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Nach einem veränderten und erweiterten Plane bearbeitet
von

Franz

Carl

Mertens,

Dr. und Prof. der Philos., Vorsteher der Handelsschule in Bremen, der Kaiserl. Leop.
Carol. Akademie der Naturforscher,
der Linne'schen Gesellschaft in Philadelphia,
in
Paris, der Königl. bot. Gesellschaft in Regensburg, der pbysiogr. Gesellschaft in Lund,
der Naturforschenden Gesellschaft in Halle, Göttingen, Hannover, der Wetterau
Ehren- und korrespondirendem Mitgliede,
und

Wilhelm
Dr. der Arznei Wissenschaft,

Daniel
öffentlichem und

Joseph
ordentlichem

Koch,
Professor

der Heilkunde

und Botanik, und Director des botanischen Gartens auf der Universität zu Erlangen,
korrespondirendem
Mitgliede der Königl. Baier. Akademie der Wissenschaften zu
München, der Kaiserl. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher,
der Königl.
botan. Gesellschaft in Regensburg und mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Zweiter

Band.

Frankfurt am Main
bei

Friedrich

Wilmans.
1 8 2 6.

Vorwort.

-Nachdem

die Verfasser

sich der Pflicht

den gütigen Allvater entledigt,
Theils

ihrer

Arbeit

des frommen Danks

der ihnen zur Vollendung

das Leben

gefristet

verliehen hat, fühlen sie sich gedrungen

und Gesundheit
dem Publikum

gegen

eines neuen
und Kräfte

für die Ermun¬

terung zu danken, welche sie von demselben in den schätzbaren Be¬
weisen der Zufriedenheit mit dem ersten Bande der Flora
bekommen
haben.

Namentlich

hat es uns herzlich

gefreut,

dafs denkende

und

gründliche Pharmaceuten und deren Gehülfen die Brauchbarkeit unsrer
Arbeit zu dem erwünschten Zwecke erprobt,
und uns durch Mitthei¬
lungen mancher schönen und seltenen getrockneten Pflanzen bewiesen
haben, dafs sie nicht blofs ihre Kenntnifs der heilsam wirkenden Pflan¬
zen richtig

begründen,

Schätzen überhaupt,
wollen.

sondern
mehr

Alles dieses und

und Erwarten,

auch ihre Bekanntschaft

als es gewöhnlich

der Fall

was uns anderweitig

noch,

an Unterstützung

Dafs unsere Arbeit
Männern,

können,
dürfen

mit immer

etwas langsam

die mit den Schwierigkeiten

von solchen,
nicht verargt

ist,

erweitern

über Verdienst

und Lobe zu Theil geworden ist, wird

uns kräftig ermuntern , eine ähnliche Freundlichkeit
Gönner und billigen Richter
zu können.

mit Florens

von Seiten unserer

minderm Erröthen
fortschreitet,

wird

des Unternehmens

annehmen
uns von

bekannt,

und

die billig genug sind, unsere Gründe gelten zu lassen,
werden.
Nach den Verhältnissen unsers Geschäftslebens

und nach der Achtung, welche wir für das Publikum hegen,
wir nicht eilen.
Hinsichtlich des ersten Punkts wissen die

meisten unserer Leser, dafs wir nur die spärlichen Mufsestunden un¬
sers amtlichen Berufes auf diese Arbeit verwenden können, und in Hin¬
sicht des zweiten wird es uns erlaubt seyn zu sagen , dafs neben der,
dem höhern

Alter

eigenthümlichen

gröfsern

Aengstlichkeit,

wir uns

gern die Achtung des Publikums für jetzt und immer erhalten möchten,
und dies nicht anders erreichen zu können glauben,

als durch ein mög-

Vorwort.
liehst gediegenes, vollständiges Werk, welches in seinen Hauptmomen¬
ten befriedigend, ron den ihm anhängenden Mängeln und Fehlern mehr
und mehr gereinigt, sieh dem uns vorsehwebenden Ideale immer zu
nähern, streben mufs.
In dieser Hinsicht fühlen wir uns daher auch
gewissenhalt verbunden, von den uns bekannt gewordenen öffentlichen
oder vertraulichen Urtheilen und Zurechtweisungen,
in besondern
Nachträgen,

worüber das Publikum

den Gebrauch

näher unterrichtet

zu machen, welchen wir nach sorgsamer,

Prüfung

davon machen zu können

müssen,

glauben.

Meinung

und Glauben

Denn

sicheren Begründung

und aus Pflicht

wenn wir gleich

von

einzelnen

der Wissenschaft

unpartheischer

davon machen zu

jedes redlichen Forschers

Gegenständen , als Beitrag
zu verehren

gewohnt

können wir doch nicht immer zu jeder abweichenden
der Urheber

werden wird,

auch einer noch so hohen Celebrität,

sind,

Ansicht,

zur
so

genöfse

sogleich übertreten.,

(„Hanc veniam daraus petimusque vicissinv') weil auch uns die auf eige¬
nem Wege, und oft nicht ohne Mühe, erforschte, auch nur subi'ective
Wahrheit,
ein Licblingskind
ist, welches man nicht gleich verstöfst,
und es darauf wagt, dafs Andere sich nicht sofort von dem letzten
Worte , welches darüber,
nehmen lassen werden.
Dafs wir,

auch selbst kunstrichterlich

bei unverhohlener

dankbarer

beiten, nicht blofs Andern nachgeschrieben,

gesagt wird, ein¬

Benutzung

guter Vorar¬

sondern die Natur

über¬

all selbst
befragt
haben,
wo wir es konnten,
wird unbefange¬
nen Prüfern beim Gebrauehe unsers Werks nicht entgangen,
und sie
dann auch billig genug seyn , uns die süfse Ueberzeugung einer nicht
versäumten Pflicht, zu gönnen. Denn jene Anschuldigung würde, wenn
sie gegründet

wäre,

uns nicht blofs mit Recht

glimpfen, sondern uns auch unsre Selbstachtung
Vorwurf,
kann.

wenn

er ungegründet

ist,

—

beim Publikum

verun¬

rauben ; wogegen jener

leicht

verschmerzt

werden

Ostcrm esse 1826.

Mertens

und Koch.

U e b e r s i c Ii t
der

GATTUNGEN.
Fünfte

Klasse.

ÜNFMÄNNIGE.

E
A.

Erste Ordnung.
N W E I B I

I

Blüthen

vollständig.
a,

8.

Hejliotropium.
Schreb. 23g.

Frucht

Blume
2 oder

Tournef.

einblättrig,

G E.
untersländig.

4 Nüsse*).
Scorpionskraut.

Linn.

Gen.

Nüsse
4- einfächerig,
an den Rändern
zusammenhangend,
vor der
Reife eine ganze Frucht
darstellend.
Blume
trichterig;
Saum
gefaltet.
Von n. 128. bis 140. incl. P la n ta e e F a mili a A sp e ri f o 1 i aru m nucifcrae, descriptae a Joh. Georg. Christ. Lehmann.
Berol. i3i8.
und die V er gi fsm ei n n i ch t - Arten für Sturm's Flora Deutschlands be¬
schrieben von J. G. L. Reichenbach..
Nürnberg 1822.
G aertn.
de Fruct. I. pag. 210. L a m ar ck III. t.91. Schkuhr
t. 29.
Boragineae

J u

s

s.

Asperifolien

Spreng.

*) Unter Nufs,
mix, verstehen die netiern Carpologen etwas ganz anders,
als was Linne darunter verstand, (als Beispiele der Nufs führt Linne Corylus und Lithospremum an, Philos. bot. p. 70.) Sie verstehen darunter eine
Steinfrucht mit mehr lederigem als saftigem Fleische, (Decand. Theorie elem.
p.419.) oder eine Steinfrucht, bei welcher der adhärirende Kelch mit in die

4

Gattungen.

i4i.

Asperuco.

Tournef.

Scharf

Fünfte

Klasse.

kraut.

Linn.

Gen.

Schreb.

249.

Nüsse
4, zusammengedrückt,
mit der schmalen Seite an die blei¬
bende Griffelbasis
geheftet.
Fruchtkelch
zusammengedrückt;
die beiden Platten llach, parallel , buchtig.
Lamarck.
III. t. 94. Schk. t. 51.
Boragineae

Juss.

Asperifolien.

Spreng.

i55.

Echinospermum.
Swctrz.
Igelsame.
Linn. Gen. Schreb. 240.
ntyosotis L. Echioides Mönch, Rochelia. R. et S.
Nüsse
4. dreiseitig,
mit der Rückenkante
an die bleibende Griffelbnsis geheftet.
Gärtn. de Fruct.I. p.323. als Myosotis. t. 68. 1. Lamarck
III. tgl.
Boragineae
Juss.
Asperifolien.
Spreng.

i54- Cynoglossum.

Tournef.

Nüsse 4, platt gedrückt,
basis geheftet.
Gärtner

de Fruct.I.

Boragineae
155.

Omphalodes.

Linn.

an die bleibende

p.Ö25. t. 67.

Juss.

Tournef.

Hundszunge.
mit dem Rücken
Lamk.

Asperifolien
Omphalode.

Cynoglossum L. Picotia R. et S.

Omphalium.

II],

t.

Gen.

94.

Schreb. 245.

Schkuhr

Grifielt. 30.

Spreng.
Linn.

Gen.

Schreb.

245.

Wallr. Sched. crit. p.77.

Frucht übergegangen ist, (Nces vön Esenbeck Handb. II. p. 4G0. ) eine
Drupa sicca nach Linne. Vergl. Gen. pl. edit. 5. p. 401. Wir wollen gegen
diese besondere Benennung hier nichts einwenden , wiewohl es uns scheint,
dafs man den Namen Nux für das hatte beibehalten sollen, was Linne dar¬
unter meinte, und dafs man der Frucht der Wallnul's einen andern Namen
hatte ertheilen müssen ; allein anser dem besondern Namen bedarf man in
der Carpologie gar sehr der allgemeinen. Die Namen cariopsis, achenium,
glans, nueula u. s. w. lassen sich in den Lehrbüchern recht deutlich charakterisiren, aber der praktische Botaniker geräth damit nicht selten in grofse
Verlegenheit. Nirgends finden sich weniger feste Grenzen als bei den Früch¬
ten, es gibt keine (wahre) Frucht, welche durch Mittelformen nicht in die
verwandte Fruchtart überginge. Mirbel nennt die Frucht der .Asperifolien
E rem es, Eremi,
Krausen,
und definirt sie als Früchte,
welche mit
dem Griffel nur durch den Stempelhalter zusammenhangen; aber bei Cyno¬
glossum sind sie an den Griffel angewachsen, und bei Heliotropium findet
sich nur Eine Frucht mit einem aufsitzenden Griffel, welche sich erst bei
der Reife in vier Früchtchen spaltet.
Wir gebrauchen darum das Wort
Nufs, Nu f s f nicht,
nux,
im Allgemeinen
für jede trockne Frucht,
welche keine Nälhc, und darum keine Anlag» zum Aufspringen zeigt, so
wie das Wort Rapscl
im Allgemeinen
schon seit langer Zeit für jede
trockne mit Näthen versehene Frucht gebraucht wurde.

Gattungen.

Fünfte

Klasse.

Nüsse
4, napfiormi«* mit einem häutigen
an die bleibende Griffelbasis
gebettet.
Gürtn.

de Frnct. I. p. 323.
B

i3i.

o

ra gineae

Anchusa.

Sturm.

Juss.

Linn.

einwärts

Asperifolien

Gen.

Lycopsis.
Linn.
Nonea Decand.

Asperifolien

Krumhals.

Schreb.

242.

und mit einem wulstigen,
faltigtrichterig;
Schlund geschlossen.

Giirtner
de Fruct.I. (als Bnglossum Tournef.)
t. 2g. et 3i. n.4. Lamark
III. t.92.

102.

Rande,

Spreng.

Linn.

Nüsse
4, frei, die Basis ausgehöhlt
gerieften Rande umgeben.
Blume

Juss.

gebogenen

9. 21.

Ochsenzunge.

Boragineae

5

p.522. L67.

Schkuhr

Spreng.

Lehmann

Asperif.

II.

p. 255.

Nüsse
4, frei, die Basis ausgehöhlt
und mit einem wulstigen,
fal¬
tig-gerieften
Rande, umgeben.
Blume
trichterig:
Schlund offen.
Gärtn. de Fruct.I. pag. 827. t.67. n.9. Jacq. Aust.II. 1.188.
Boragineae

Juss.

Asperifolien

Spreng.

157. Svmphvium.
Tournef.
Beinwurz.
Linn. Gen. Schreb, 245.
Nüsse
4- frei, die Basis ausgehöhlt
und mit einem wulstigen,
mehr
oder weniger faltig-gerieften
Rande umgeben.
Blume
walzenför
mig - glockig.
Deckklappen
5, im Schlünde
zu einem Regel
zusammennei gend.
Gärtn. de Fruct.I. p.525. t.67. Lamarck
Hl. t.95. Schkuhr
t. 5o,
Boragineae
i5n.

Onosma.

Linn.

Juss.

Asperifolien

Lotwurz.

Linn.

Spreng.
Gen.

Schreb.

247.

Nüsse
4 , frei,
am Grunde
nicht ausgehöhlt.
Blume
walzenför
mig - glockig.
Saum ohne Deckklappen.
S taub k ölb c h en
pfeilförmig,
am Grunde zusammenhangend.
Gärtn. de Fruct.I. p. 325. t.67. Lamarck
III. t. g5. Schkuhr
t.5i.
Boragineae
i38.

Ceiu'nthe.

Juss.

Tournef.

Asperifolien

Spr

Wachsblume.

e

Linn.

n g.
Gen.

Schreb.

246.

Nüsse
3, 2fächerig,
frei,
am Grunde
nicht ausgehöhlt;
Blume
walzenförmig-glockig;
Saum ohne D e ckk 1 appen.
Staubkölb
chen pfeilförmig,
am Grunde zusammenhangend.
Gärtn. de Fruct.I. p.32i. t.67. Lamarck
III. t.95. Schkuhr
t. 5o.
Boragineae
142.

Echiüm.

Nüsse

4,

Tournef.
frei,

Juss.

Asperifolien

Natterkopf.

am Grunde

nicht

Spreng.
Linn.

ausgehöhlt.

Gen.
Blume

Schreb.

2Ö1.

glockig,

oder

Gattungen.
vom Grunde
Staubkölhchen
Gärtn.

Fünfte

an allmählig
oval.

de Fruct.I.
Boragineae

36. Pulmonaria.

Klasse.

erweitert;

p.52Ü. t.67.
Juss.

Saum

Lamarck

Lungenkraut.

29.

Myoso'tis.

Juss.

Linn.

Linn.

Asperifolien

Mauscohr.

Gen.

Schreb.^kU.

Blume
trichterig;
Öspaltig.

Spreng.

Linn.

Gen.

Nüsse
4, frei, am Grunde nicht ausgehöhlt.
tellerförmig;
Schlund von glatten Deckklapp
5

t.32.

Spreng.

Nüsse
4, frei,
am Grunde nicht ausgehöhlt.
Schlund haarig,
ohne Deckklappen.
Kelch
Lam arck III. t.90. Schkuhr
t.5o.
Boragineae

Deckklappen.

III. t.94. Schkuhr

Asperifolien

Tournef.

ohne

Schreb.

24o.

Blume
tricliteroder
en verengert.
Kelch

spaltig.
Schkuhr

t. 29.

Reichenbach

Boragineae
30. Lithospermum.

Juss.

Monogr. in Slurm's Deutschi. Flora.

Asperifolien

Tournef.

Spreng.

Steinsame.

Linn.

Gen.

Schreb.

a4i.

Nüsse
4, frei,
am Grunde nicht ausgehöhlt.
Blume
trichterig;
Schlund
offen und behaart,
oder von flaumhaarigen
Deckklap¬
pen verengert.
Kelch
5 theilig.
Gärtn.
de Fruct. I. p.327. Lamarck
III. t.91. Schkuhr
t. 29.
Boragineae
lio. Borago.

Tournef.

Juss.

Asperifolien

Bore'tsche.

Spreng.

Linn.

Gen. Schreb.

Nüsse
4, frei,
am Grunde
nicht
ausgehöhlt.
Deckklappen
ausgerandet.
Lamarck
III. t.94. Schkuhr
t.3i.
. Boragineae

Juss.
b.

Asperifolien
Frucht

* Kapsel einfächerig.
Samen
mensäulchen
angeheftet.
45.

Cortusa.

Linn.

Cortuse.

248.

Blume

radförmig.

Spreng.

eine Kapsel.
an einem
Linn.

freien , meistens

Gen.

Schreb.

dicken

Sa-

260.

Blume
trichterig;
Röhre
kurz;
Schlund
offen.
Kelch
5 spaltig.
Staubgefäfse
auf einem vorspringenden
Ring eingesetzt.
Kap¬
sel einfächerig,
zweiklappig,
die Klappen an der Spitze zweispaltig.
Gärtner
de Frnct.I. p. 231. t.5o. Lamarck
III. t. 99.
Primulaceae
43.

Androsace.
An&rosacc

Juss.

Tournef.
et Aretia

(jetzt).
Mannsschild.

Primaleen
Linn.

Spreng.
Gen.

Schreb.

ibj.

Linn.

Blume
tellerförmig;
Röhre eyrund, nach oben eingeschnürt.
Kelch
öspallig. Kapsel
1 fächerig,
an der Spitze in 5 Zähne aufspringend.
Gärtner
deFruct.I. p. 202. t.5o. Lamarck
III. t.98. S c hkuhr t. 32 u. 33.
Primulaceae
Juss.
Primuleen
Spreng.

Gattungen.

Fünfte

7

Kla&se.

i

itili.

Pp.imula.

Tournef.

Primel.

Linn.

Gen.

Schreb.

2Ö8.

Blume
teller- oder trichterförmig-;
Röhre walzlieh.
Kelch
öspaltig.
Kapsel
l fächerig,
an der Spitze
in 5 oder
io Zähne
auf¬
springend.
Gärtner
de Fruct.I. 2Ö3. t.5o. Lamarck
III. t. 98. Schkuhr
t.3i.
Ehmals
Lysimachiae
jezt Primnlaceae
Juss.
Primuleen
Spreng.
l5o.

Hottonia.

Boerhave.

Blume
tellerförmig;
1 fächerig.o

Hottonie.
Röhre

Linn.

walzlich.

Gen.

Kelch

5 theilig.

Gärtn.
de Fruct. III. (C. F. Gaertneri Carpologia.)
marck
III. t, 100, Schkuhr
t. 35.
Primnlaceae
147-

Cyclamen.

Tournef.

Blumenröhre
Kapsel
gestielt.
Gärtner
mark

Juss.

Primaleen

1 fächerig,

kurz;

5 klappig

265.
Kapsel

pag. 106. t. 198.

La¬

Spreng.

Erdscheibe.

glockig,

Schreb.

Linn.
Saum

Gen.

Schreb.

ötheilig,

; Samensäulchen

262.

zurückgeschlagen.
, kugelig,

fleischig,

de Fruct. III. (C. F. Gaertneri Carpologia) pag. 25. t. 185. LaIII. t. 100. Schkuhr
t. 55. Richard
Ann. du Mus. XVI. t.6. 1.

Primulaceae

Juss.

146. SoLDANEiXA. Tournef

Primuleen

A1 p eng

1ö

Spreng.

ck c h

e

n. Linn.

Gen. Schreb.

2C0.

Blume
glockig,
zerschlitzt
— vielspaltig.
Kapsel
lfächerig,
an
der Spitze erst rundum aufspringend
, dann vielzähnig.
Gärtn. de Fruct. III. (C. F. Gaertneri Carpolog.) p. 24. t. i83. Lamarck
III. t.99. Schkuhr
t. 35.
Primulaceae
1Ö2. Anagalljs.

Juss.

Tournef.

Primuleen

Gauchheil.

Spreng.
Linn.

Gen.

Schreb. 270.

Blume
radförmig;
Röhre fast fehlend.
Kapsel
lfächerig,
' aufspringend.
Gärtner
de Fruct.I. pag. 25o. Lamarck
III. t. 101. Schkuhr
Primulaceae
Juss.
Primuleen
Spreng.
»5i.

Lysimachia.

Tournef.

Lysimachia.

Linn.

Blume
radförmig;
Röhre fast fehlend.
Kapsel
Spitze in 5 — 10 Zähne aufspringend,
Gärtn. de Fruct.I. p.229. Lamarck
III. t. 101.
Ehmals
Lysimachiae
Mus.XIV.
pag,585.
•62.

Coris.

Tournef.

Erdkiefer.

Gen.

Gen.

t. 56.

Schreb.

lfächerig,

jetzt
Primulaceae
Juss.
Primuleen
Spreng.
Linn.

rundum

269.
an der

Ann.

du

Schreb. 029.

Blume
röhrig;
Saum Öspaltig , unrcgelmäfsig.
Kapsel
5 klappig,
5 sämig.
Gärtn. de Fruct. (C. F. Gaertneri Carpol.) p. 26. t. i85. Lamarck
Primulaceae
Juss.
Primuleen
Spreng.

lfächerig.
III. t. 102.

vm^n^mm.

Ö

-w/Lsexr

Gattungen.

«*wi^v&3k«-^^

Fünfte

Klasse.

** Kapsel l—2 fächerig:
Samen an den Rändern
der Klappen oder
an der Wand derselben angeheftet;
die Samensäule
fehlend.
Menyanthes.

Tournef.

Zottenblume.

Linn.

Gen.

Blume
trichterig.
Narbe
einfach,
2—5 furchig.
rig , 2 klappig ; Samen an die Wand der Klappen
Gärtn. de Fruct.II. p. i58. Lamarck
III, t.100. I.
Gentianeae
148.

Villarsia.

Juss.

P'entenat.

Menyanthes

Gentianeen
Villarsie.

Sehreb.

260.

Kapsel
1 fäche¬
angeheftet.
Sckkuhr
t. 35.

Spreng.

Linn.

Gen.

Schreb.

unter 263.

Linn.

Blume
radförmig.
Narbe
2 thcilig.
Kapsel
1 fächerig,
• klap¬
pig , nicht aufspringend;
Samen an die Näthe der Klappen in 2 Rei¬
hen angeheftet.
Gärtn.
de Fruct. p. 157. t. 114. 4. Lamarck
Illustr. t. 100. 2. beide als
Menyanthes.
Gentianeae
Juss.
(diesen verwandt nach Rob.Brown).
Gen¬
tianeen Spreng.
172. Erythraea.
Richard.
Erythraee.
Chironia Schmidt. Gentiana Linn.

Linn.

Gen.

Schreb.

54<).

Blume
trichlerig.
Staubkölbchen
nach dem Verblühen
schrau¬
big gewunden.
Kapsel
2 klappig,
von den eingerollten
Rändern
der Klappen 2fächerig : Samen an den Klappenrändern
angeheftet.
Schkukr
t. 69. (Gentiana).
Gentianeae
Juss.
Gentianeen
Spreng.
*** Kapsel 5klappig,
5 fächerig;
der Klappen
sitzend;
Samen
heftet.
i55.

Polemonium.

Tournef.

die Scheidewände
auf der Mitte
an einem Samensäulchen
ange¬

Sperrkraut.

Linn.

Gen.

Schreb.

289.

Blume
radförmig;
Schlund
von den am Grunde erweiterten
Staub¬
fäden geschlossen.
Narbe
dreispaltig.
Kapsel 5 klappig,
5 fäche¬
rig ; die Scheidewände
auf der Mitte der Klappen;
Samen an das
Samensäulchen
geheftet.
Gärtn. de Fruct. I. p. 299. t.62. Lamarck
III. t.106. Schkukr
t. 58.
Polemonien

Spreng.

**** Kapsel 2 — 3 fächerig;
die Scheidewände
am Rande
pen; Samen an einem Samensäulchen
angeheftet.
i5/j.

Convölvulus.
Tournef.
Winde.
Linn.
Convolvulus und Callistegia. Rob. Brown.

Gen. Schreb.

der Klap¬

287.

Blume
trichterig-glockig
, 5 faltig,
5 winkelig.
Kelch
bleibend.
Griffel
unzertheilt;
Narben
2.
Kapsel
2 — 4fächerig;
Fä¬
cher 2 sämig.
Die Scheidewände
zuweilen nicht bis an die Spitze
der Samensäule reichend.
Gärtn.

de Fruct.II.
Convolvulaceae

p. 247. Lamarck
Juss.

III. t. 104.

Convolvuleen

Sckkukr

Spreng.

t. 58.

Gattungen.
64-

Datura.

Linn.

Fünfte

Stechapfel.

Linn.

Klasse.
Gen.

q

Schreb. abz.

Blume
trichterig;
Saiim 5 faltig,
5 winkelig.
Kelch
abfallend, die
kreisrunde
Basis bleibend.
Narbe
zwei plättig.
Kapsel
4 klap¬
pig , 2 fächerig;
die Fächer
2 theilig,
vielsanng.
Lamarck
III. t. n3. Schkuhr
t. 43.
Solaneae
67.

Nicotiana.

Juss.

Solaneen

Tournef.

Tabak.

Spreng.
Linn.

Gen. Schrei/.

554-

Blume
trichterig;
Saum 5 faltig , 5 winkelig.
Kelch
bleibend.
Narbe
kopfig.
Kapsel
an der Spitze in 4 Klappen aufsprin¬
gend, 2 — 4 lächerig,
vielsamig.
Gärtner
de Fruct.I. 264. t. 55. Lamarck
III. t.u3.
Schkuhr
t. 44>
Lehmann
Monograph.
Solaneae
65. Hyoscyamus.

Juss.

Solaneen

Tournef.

Bi

1s

Spreng.

cnkraitt.

Linn.

Gen.

Schrei.

555.

Blume
trichterig:
Saum 5lappig.
Kapsel
am Grunde
bauchig,
nach oben in einen Hals verengert,
2 fächerig,
rundum
auf¬
springend.
Gärtn.
de Fruct.I. p. 569. t.jS. Lamarck
III. t. 117. Schkuhr
t. 44.
Solaneae

Juss.

Solaneen

66. Scopolina.
Schuhes.
Hyoscyamus Linn.

Scopoline.

Blume
röhrig - glockig;
Saum
cherig , rundum aufspringend.
Gärtn. de Fruct.I. p. 570.
Solaneae
63.

Verbascum.

Juss.

Linn.
5 lappig.

Solaneen

Tournef.

Spreng.
Gen.

Schreb.

KapseJ

unter 553.

rundlich,

2 fä¬

Spreng.

Königskerze.

Linn.

Gen.

Schreb. 55i.

Blume
radförmig;
Saum 5lappig,
ungleich.
Staubgefäfse
un¬
gleich.
Kapsel 2 fächerig , an der Spitze zweiklappig;
Samen an
das Samensäulchen
angeheftet.
Gärtn. de Frnct. I. p. 262. Lamarck
III. 1.117. Schkuhr
t. 42.
Salaneae

Juss.

Solaneen

Spreng.

55. CnAMABLEnoN Link. Zwergporst.
Link. Enum.
Loiseleuria Desr.
Journ. de bot. III. 35.
Linn.
Azcdea 277.

hört. berol.I. 210.
Gen. Schreh. unter

Blume
glockig;
Saum 5spaltig,
gleich.
Staubgefäfse
unter
dem Fruchtknoten
eingefügt.
Staubbeutel
der Länge nach aufspringend.
Kapsel
2 — 4 fächerig , bis zur Hälfte in 4, an der
Spitze gespaltene , Klappen aufspringend.
Gärtn. de Fruct.I. p.3oi. t. 63. Lamarck
III. t.110.
Rhododendra

Ju6S.

Rhododendreen

Spreng.

10

Gattungen.
c.

Fünfte
Frucht

Klasse.

3 Bälge.

186. Vinca. Linn. Sinngrün.
Linn. Gen. Schreb. U^QBlume tellerförmig;
Schlund nackt.
Bälge
2, aufrecht; Samen
haarschopflos.
Gärtn. de Fruct. II. p. 172. Lamarck III. 1.172. Schknhr t.5i.
Apocineae Juss.
Contorten Spreng.
d.
168. Atropa.

Frucht

Linn. Tollkraut.

eine Beere.

Linn.

Gen. Schreb. 585.

Blume aus einer kurzen Röhre glockig.
Staubgefäfse
schliefsend, nach oben entfernt. Beere
2 fächerig.
Gärtner de Fruct. p. 240. t, i51. Lamarck III. U4Solaneae Juss.
Solaneen Spreng.

denSchlund
Schkuhr

t.

45.

169.

Mandragora.
Tournef.
Alraun.
Linn. Gen. Schreb. unter
Atropa 355.
Blume glockig.
Staubgefäfse
am Grunde verbreitert, nach oben
entfernt. Beere durch die sehr dicke Samensäule dicht.
Gärtner de Fruct. II. 256. t. i5i. 1.
Solaneae

Juss.

Solaneen Spreng.

170. Physalis. Linn. Schlutte.
Linn. Gen. Schreb. 356.
Blume radförmig.
Staubkölbchen
zusammenneigend,
der Län^e
nach aufspringend.
Beere 2.fächerig, von dem aufgeblasenen Kel¬
che eingeschlossen.
Gärtn. de Fruct.II. p.258. t. i3i. 5. Lamarck III. t.116. Schkuhr t. 45.
Solaneae Juss.
Solaneen Spreng.
171. Solanum. Tournef. Nachtschatten.
Linn. Gen. Schreb. 35j.
Blume radförmig.
Staubkölbchen
zusammenneigend,
an der
Spitze mit einem Loche aufspringend.
Beere
2 fächerig,
frei¬
stehend.
Gärtner de Fruct.II.
Solaneae Juss.
B.

i3i. 4. Lamarck
Solaneen Spreng.

p. 209. t,

Blüthen vollständig.

Blume

1

blättrig,

III. t.

n5. Schkuhr

t46.

oberständig.

* Kapsel an der Spitze aufspringend.
i5g. Samolus. Tournef. Salz-Pungen.
Linn. Gen. Schreb. 294.
Blume fast glockig, 5 lappig.
Staubgefäfse
10, davon 5 mit
Kölbchen versehene den Lappen der Blume gegenständig,
5 ohne
Kölbchen mit denselben wechselnd.
Kapsel
halbuntersländig,
X fächerig,
halb - 5 klappig.
Gärtn. de Fruct.I. p. 146. t.5o. Lamarck III. t. io\.. Schkuhr t.40.
Primulaceae Juss.
Primuleen Spreng.

Gattungen.
160.

Lobelia.

Plumier.

Fünfte Klasse.

Lobelie.

Linn.

Gen.

11
Schreb.

i563.

Blume
auf einer Seite aufgespalten;
Saum 5 theilig,
unregelmäfsig.
Staubkölbchen
verwachsen.
Kapsel
2— 5 fächerig,
an der
Spitze klappig aufspringend.
Gärtner
de Fruct. I. p. 119. Lamarck
III. t. 724. Schkuhr
t. 26g.
Lobeliaceae
156.

Jasione.

Linn.

Juss.

Lobelieen

Jasione.

Linn.

Spreng.
Gen.

Schreb.

1062.

Blume
tief 0 theilig,
die Zipfel linealisch,
anfänglich
zusammenge¬
wachsen,
dann vom Grunde nach der Spitze sich lösend.
Träger
pfriemlich.
S taubkölb
chen
am Grunde
zusammenhangend.
Kapsel
2 fächerig,
an der Spitze mit einem Loche sich öffnend.
Gärtn. de Fruct. I. pag. 14g. t. 3o. 5. Lam. III. t.724.
Campanulaceae
Juss.
Campanuleen
\ Campanula hederacea.
** Kapsel

Spreng.

an der Seite aufspringend.

x58. Phyteuma.

Linn.

Rapwurzel.

Linn.

Gen.

Schreb.

292.

Blume
tief 5 theilig,
die Zipfel linealisch,
anfänglich
zusammenge¬
wachsen,
dann vom Grunde nach der Spitze sich lösend.
Träger
am Grunde verbreitert.
Staubkölbchen
frei.
Kapsel
2—5 fä¬
cherig,
an der Seite mit Lüchern
aufspringend.
Gärtn. de Fruct. I. p.i4g. Lamarck
III. t. 124. Schkuhr
t.3g.
Campanulaceae
157.

Campanula.

Tournef.

Juss.

Campanuleen

Glockenblume.

Linn.

Blume
glockig oder radförmig,
5 spaltig.
breitert,
den Boden der Blume bedeckend.
an der Seite mit Löchern
aufspringend.
Gärtn. de Fruct. I. p. 153. t.5i.
Lamarck
Campanulaceae

161.

Juss.

Spreng.

III. t. 123.

Campanuleen

*** Frucht bcerenartig.
Lonicera.
Plumier.
Lonicere.

Linn.

Gen.

C,

Blüthen

178. Viola.

Juss.

Caprifolien

vollständig.

Tournef.

Blume

Veilchen.

Spec.

Schkuhr

t.

og.

Schreb. 3ig.
viblsamig,
t.40.

Spreng.

4 — 5 blättrig,

Linn.

20,0.

Spreng.

Blume
1 blättrig,
unregelmäfsig.
Beere
2—5fächerig,
unslerständig,
zuweilen 2 in eine verwachsen.
Gärtn. de Fruct. I. p. i32. L a m a r c k III. t. i5o. Schkuhr
Caprifolia

Schreb.

Träger am Grunde
ver¬
Kapsel
2—5 fächerig,

Gen.

Sehreb.

unterständig.
i364.

Blume
5 blättrig,
unregelmäfsig:
das gröfsere
Blumenblatt
gespornt.
Kelch
5 blättrig:
die Blättchen am Grunde in Anhängsel
überge¬
hend.
Kapsel
lfächerig,
3 klappig,
oberständig.
Gärtn. de Fruct.II. p. 109. t. 112. Lamarck
III. t. 725.
Violae

Juss.

Jonideen

Spreng.

11

Gattungen.

179.

Impatiens.

Linn.

Fünfte

Balsamine.

Klasse.

Linn.

Gen

Schreb.

i565.

Blume
4 blättrig , unregelmäfsig
: ein Blumenblatt
gespornt.
Kelcfi
2 blättrig.
Staubfäden
an der Spitze zusammengewachsen.
Kap¬
sel 5 klappig,
oberständig.
Gärtner
de Fruct. II. i5i. t. m5. als Balsamina Tournef. Lamarck
III.
t.725.

S chkuhr

t.

Papaveraceae
17G.

EvÖnymüs.

270.

Juss.

Tournef,

Geranien

Spreng.

Spindelbaum.

Linn.

Gen.

Schreb.

ojö.

Kelch
flach, 4—5 spaltig.
Blumenblätter
4— 5, dem Kelche ein¬
eingefügt.
Kapsel
5—5 fächerig,
5 — 5 klappig.
Samen
mit
einem saftigen Samcnmantel
überzogen.
Gärtn. de Fruct. II. 14g. t. u5. Lamark
III. t. i3i. Schkuhr
t.48.
Rhamneae
173. Rhamnus.

Juss.

Tournef.

Rhamneen

Wegdorn.

Spreng.

Linn.

Gen.

Kelch
glockig,
4 — 5 spaltig.
Blumenblätter
eingefügt,
die Staubgefäfse
umschlicfsend.
2 —4 sämig.
Gärtn. de Fruct. II. p. 111. t. 106. Lamarck
Rhamneae
174.

Zizyphus.
Rhamnus.

Juss.

Tournef.
Linn.

Rhamneen
Juden

dorn.

Schreb.

358.

4 — 5,

Beere

dem Kelche
2—4 fächerig,

III. 1.128. Schkuhr

Spreng.
Linn.

Gen.

Schreb. 558.

Kelch
platt, 5 spaltig.
Blumenblätter
4—5,
dem Kelche
fügt, die Staubgefäfse
umschliefsend.
Steinfrucht
saftig,
flügelt, mit einer 1 — 2fächerigen,
1 — 2 sämigen
Nufs.
Gärtn.
de Fruct. 1. p. aoa. t.43. Lamarck
III. t. i85.
Rhamneae
Juss.
Rhamneen
Spreng.
175. Paliurus.
Tournef.
Rhamnus Linn.
Kelch
platt, 5 spaltig.
fügt, die Staubgefäfse
einem
kreisförmigen
2— 3 sämig.
181.

Vitis.

Tournef.

Stechdorn.

t. 46.

R.etS.

syst.

veg.V.

einge¬
unge¬

p. XXril.

Blumenblätter
4—5,
dem Kelche einge¬
umschliefsend.
Steinfrucht
trocken,
mit
Flügel
umgeben;
Nufs
2 — 3 fächerig,

Wein.

Linn.

Gen.

Schreb. 5g6.

Kelch
5zähnig.
Blumenblätter
5, an der Spitze zusammenhan¬
gend.
Griffel
fehlend.
Beere
2fächerig,
5sämig,
oberständig.
Gärtn.
de Fruct.II. p. 108. 1.106. Lamarck
III. 1.145. Schkuhr
t. 49.
Viniferae
Juss.
Weine Spreng.
D. Blüthe

'77-

vollständig.

Fibes.
Linn.
Johannis
Schreb. 3go.

Blume
- und

5 blättrig,

oberständig.

Stachelbeere.

Linn.

Gen.

Gattungen.

Fünfte

Klasse.

13

Blumenblätter
5, so wie die Staubgefäfse
dem Kelche eingefügt.
Griffel
3 spaltig.
Beere
vielsamig,
unterständig.
Gärtn. de Fruct. p. i43. t. 28. Grossularia. Lamarck
III. t. 146. Schkuhr
t. 48.
Nopctleae

Juss.

180. Hedera.
Tonrnef.
Blumenblätter
5.

Cereen

Epheu.
Griffel

Linn. Gen.
und Narbe

rig , 5 spaltig , unterständig.
Gärtn.
de Fruct. I. p. i3o. t. 26.
Caprifoliaceae
E.
182.

Blüthe

Illecebrum.

Spreng.

Juss.

Lamarck

5 fäche¬

III. t. i45. Schkuhr

Caprifolien

unvollständig,

Linn.

Sdireb. 3()5.
einfach.
Beere

t. 49-

Spreng.

unterständig.

Knorpelblume.

Linn.

Gen.

Schreb. 407.

Blüthenhülle
5 theilig.
Staubgefäfse
10, die mit den Zipfeln
der Blüthenhülle
wechselnden
kolbenlos. .Griffel
1. Narbe
kopfig.
Kapsel
dünnhäutig,
einfächerig,
cinsamig,
gerillt und in
den Rillen zu vielen Fetzen sich spaltend.
Gärtn.
de Fuuct. II. p. 218. in der Anmerk. zu Paronychia III. p. 5C.
1.184. Schkuhr
t 5o.
Paronychiae

Juss.

Chenopodeen

Spreng.

/
i85.

Paronychia.
Illecebrum

Gaertn.
407.

Nagelkraut.

Linn.

Blüthenhülle
5 theilig.
Staubgefäfse
der Blüthenhülle
wechselnden
kolbenlos.
sel dünnhäutig,
einfächerig,
cinsamig,
Gärtner
de Fruct. II. p. 218. Lamarck
Paronychiae
184.

Glaux.

Tonrnef.

Blüthenhülle

5 klappig,
Gärtn.

F.
Thesium.

M ilchkr

Chenopodeen
aut.

Juss.

Blüthcn

Linn.

jetzt.

Linn.

Linn.

unter

Spreng.
Gen.

Primaleen

unvollständig

Thesium.

Schreb.

10, die mit den Zipfeln
Griffel
2 spaltig.
Kap¬
nicht aufspringend.
III. t. »8o.
,

glockig,
5 lappig , gefärbt.
5 sämig.
de Fruct. III. p. 5-j. t. 184. Lamarck

Primulaceae

185.

Juss.

Gen.

Schreb.
Kapsel

4o8.
5 fächerig,

III. t. 141. Schkuhr

t.5o.

Spreng.

, oberständig.
Gen.

Schreb. 4io.

Blüthenhülle
teller - oder trichterförmig,
bleibend.
Staubgef ä f s e der Blüthenhülle
eingefügt,
von einem Haarbüschel
timfafst.
Nufs
einsamig,
mit der einwärts gerollten
Blüthenhülle
gekrönt.
Gärtn. de Fruct.II. p.40. t. 56. Lamarck
III. 1.142.
? Juss.

Santaleen

Spreng.

14

Gattungen.

Fünfte

Klasse.

Zweite
Ordnung.
ZWEIWEIBIGE.
A.

Blüthen vollständig.

Blume

l

blättrig,

unterständig.

l88. Cynanchum. Linn. Hundswürger.
Linn. Gen. Schreb. 45o.
Blume
fast radförmig,
tief 5 spaltig.
Staubfaden
kränz
aus
einem Stücke, 5 lappig, die Lappen den Staubkölbclien gegenständig.
B lüthens t aub mas s e n dicklich.
Bälge
2.
Gärtn. de Fruct. II. p. 171. tab. 117. L am a r c k III. t. 177. Schkuhr
t. 54 et 55- als Asclepias.
Apocineae Juss.
Asclepiadeae R.ob. Brown.
Contorten
Spreng.
187. Apocynum. Tournef.
Hundsgift.
Linn. Gen. Schreb. 426.
Blume glockig.
Spitze Zähnchen
im Schlünde der Korolle, den
Zipfeln des Saumes gegenständig.
Die Staubkölbclien
in der
Mitte der Narbe anklebend. F ruchtknoten
2. Griffel
fast
fehlend. Narbe breit. Bälge 3.
Schkuhr t. 55.
Apocineae

Juss.

Asclepiadeae Rob. Br. Contorten Spreng.

198. Swertia.
Linne. Swertie.
Linn. Gen. Schreb. 449Blume radförmig; Honigdrüsen 2 , wimperig, am Grunde der Zip¬
fel. Kapsel
1 fächerig , 2 klappig;
Samen an die einwärts geroll¬
ten Klappenränder geheftet:
Gärtner de Fruct. II. p. iGo. t. 114. Schkuhr t.58.
Oentianeae Jus s. Gentianeen Spreng.
J99. Gentiana.
Tournef.
Enzian.
Linn. Gen. Schreb. /|5o.
Blume
am Grunde röhrig:
Saum 4-, 5-, 6spaltig.
Honigdrüsen
fehlend. Kapsel
1 fächerig,
2 klappig;
Samen an die einwärts
gerollten Klagpenränder geheftet.
Gärtner de Fruct. II. p. 169. t. n4Frölich
de Gentiana.
Gentianeae

Juss.

Gentianeen

Spreng.

»97. Cuscu'ta. Tournef.
Flachsseide.
Linn. Gen. Schreb. 227.
Blume glocken - oder krugförmig,
so wie der Kelch 4—5 spaltig.
Kapsel rundum aufspringend.
Gärtn. de Fruct.I. p. 297. t.62. 6. Schkuhr t. 27.
Convolvulaceae Juss.
Convolvulaceen Spreng.
B.
ig3.

Salsola.

Blüthe unvollständig,

Linne.

Salzkraut.

unterständig.

Linn.

Gen.

Schreb.

Gattungen.

Fünfte

Klasse.

15

Blüthenhülle
5 theilig.
Griffel
2, oder 1, zweispaltig-. Hautfrueht
vom bleibenden Kelche umschlossen. Samenkeim
in eine
platte Schraube gewunden.
Gürtn. deFruct. I. p. 55g. t. 70. 4. Lamarck
III. t. 181. Schkuhr
t. 57. a.
Chenopodeae Ju s s. Chenopodeen Spreng.
194. Kochia. Roth. Kochie.
Linn. Gen. Schreb.k^J. (Salsola).
Blüthenhülle
5 theilig oder 5 spaltig.
Griffel
2, oder 1, zwispaltig. Hautfrucht
vom bleibenden Kelche umschlossen.
Samenkeim
zusammengefaltet.
Roth in Schrad. Journ. 1800. p.007. t. 2.
Chenopodeae Juss.
Chenopodeen Spreng.
190. Chenopödium
Tournef.
Gänsefufs.
Linn. Gen. Schreb. 455.
Blüthenhülle
5 theilig.
Griffel
2, oder 1 mit 2 Narben. Haut¬
frucht
vom bleibenden Kelche umjrebcn.
Fruchthülle
auf
"6
dem Samen fest aufliegend , krustig , äussere Samenhaut knorpelig.
Keim an der Peripherie des Samens.
Gärtn. de Fruct.1. p.36o. t.75. 6. Lamk. III. 1.181. Schkuhr t. 56.
Chenopodeae Juss.
Chenopodeen Spreng.
191. Atriplex.
Tournef.
Melde.
Linn. Gen. Schreb. 1677.
Vielehig.
Blüthenhülle
der Zwittcrblüthcn
5 theilig, Nar¬
ben 2. Fruchtknoten
meistens unausgebildet,
selten vollkom¬
men.
Blüthenhülle
der weiblichen
Blüthen
zweitheilig,
bei der Frucht vergröfsert,
die Hautfrucht umschliefsend.
Keim
an der Peripherie des Samens.
Gärtn. de Fruct.I. p.36i. t. 75. 8.
Chenopodeae Juss.
Chenopodeen Spreng.
193. Beta.
Tournef.
Mangold.
Linn. Gen. Schreb.U56.
Blüthenhülle
ötheilig. Fruchtkno
ten halb unterständig.
frucht
im Grunde des bleibenden Kelches.
Gärtn. de Fruct.I. p.35g. t.75. 5. Schkuhr t. 56.
Chenopodeae Juss.
Chenopodeen Spreng.
189. Herniaria.
Tournef.
Bruchkraut.
Blüthenhülle
ötheilig.
S taub g e f ä
Zipfeln der Blüthenhülle wechselnd.
1 sämig.
Samen kugelig.
Lamarck I1L t. 180. Schkuhr t.56.
Amaranthaceae
ig5. Ulmus.

Tournef

Juss.

Rüster.

Linn. Gen. Schreb. 434e 1 o , 5 kolbenlos mit den
Narben
2. Hautfrucht

f s

Chenopodeen
Linn.

Haut¬

Spreng.

Gen. Schreb. 445.

Blüthenhülle
glockig, 4 — 5 zähnig , vertrocknend.
Staubgefäfse 5 (4 — 123. Griffel
2, oder Narben 2. Nufs 1—2 fäche¬
rig, mit einem Flügel umgeben.
Gärtn. de Fruct. I. p. 224. Lamk. III. 1185. Schkuhr t 57. a. b.
Amentaceen Spreng.

if)

Gattungen.

196.

Celtis.

Tournef.

Fünfte Klasse.

Zürgelbaum.

Linn.

Gen.

Schreb.

i5gi.

Vielehig.
Zwitterblüthe:
Blüthenhülle
5 theilig.
Griffel
2.
Steinfrucht
1 fächerig.
Männliche
Blüthe:
Blüthenhülle
Ötheilig.
Stempel
fehlend.
Gärtn. de Fruct.I. p. 374. tab. 77. ßg.3. Lamarck
Illustr. t.844.
Amentaceae
C.

Blüthen vollständig.
in zwei Früchtchen

Juss.
Blume
spaltend.

Amentaceen

Spreng.

5 blättrig,
obersländig.
Doldengewächse,

Frucht
sich
Umjj ellatae.

Wir halten es für nöthig,
Etwas
über den Bau der Frucht
der
Doldengewächse
hier vorzutragen,
ehe wir die wesentlichen
Merkmale
der Gattungen
selbst folgen lassen,
theils damit man die Merkmale,
wornach
wir die Gattungen
schieden,
würdigen
könne,
die wir übri¬
gens so genau und deutlich anzugeben
trachteten,
als uns möglich war,
theils damit mehreres weiter unten Gesagte
dem Anfänger
verständlich
werde.
Die Frucht
der Doldengewächse
entsteht
aus zwei vor der Reife
mit einander verwachsenen
, und ausserlich
mit dem aufgeklebten
Kel¬
che überzogenen
Fruchtknoten
, welche
sich bei der vollkommnen
Fruchtreife
in zwei an einem fadenförmigen,
meistens
zweitheiligen
Fruchthalter
aufgehängte
Früchtchen
spaltet.
An jedem Früchtchen
sind zwei Oberflächen
bemerklich,
eine ebenere,
innere,
vordere,
wo¬
mit beide Früchtchen
vor der Keife wenigstens
zum Theil zusammen¬
hangen und sich berühren,
daher Vorderseite
oder Berührungsfläche,
superficies
c ommi s su r ali s seu planum
commi s sur al e, und
eine konvexe,
äussere,
hintere , daher Rückenseite
oder Rückenfläche,
deren hervorstehende
Mittellinie
der Kiel zu nennen ist. Jedes Frücht¬
chen hat jedoch,
ohne Ausnahme,
fünf dergleichen
mehr oder weniger
hervortretende
Kiele,
Riefen'*^,
juga,
costae;
nämlich
ausser
dem
Kielriefen
einen beiderseits
am Rande,
Seitenriefen,
seitenständige
Riefen, juga
lateralia,
und einen beiderseits
zwischen
dem Rande
und dem Kiele, Mittelriefen,
juga
intermedia.
Den Kielriefen
mit
den beiden
Mittelriefen
nennt
man auch
die drei
Rückenoder
rückenständigen
Riefen.
Die Seitenriefen
bilden
gewöhnlich
den
Rand selbst, randende
Seitenriefen,
juga
lateralia
marginantia,
zuweilen sind sie aber auch ein wenig vor den Rand gestellt,
dadurch
entsteht noch ein, hinzugefügter,
accessorischer
von dem Seitenriefen
verschiedener
, Rand, ein andermal
sind sie aber auch unter den Rand
auf die Berührungsfläche
zurückgeschoben,
auf die Berührungsfläche
gestellt,
piano
commissurali
imposita.
Die vier Zwischen¬
räume der Riefen,
Rillen oder Thlälchen,
Volle culae,
deren zwei äus¬
sere, valleculae
exteriores,
zwischen dem Seiten und Mittelriefen,
und zwei innere, valleculae
interiores,
zwischen dem Mittel- und
Kielriefen,
sind rinnig,
flach, oder auch etwas konvex,
oder sie erhe¬
ben sich selbst wieder in Riefen;
Nebenriefen,
juga
secundaria,

*) Auch bei den glättesten Früchten sind diese fünf Riefen angedeutet, die am
nntern Theile ungerieften Früchtchen von Anlhriscus tragen die fünf Riefen
deutlich auf dem obern schnabelförmigen Ende u. s. w.

v.r
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im Gegensatze
der fünf Hauptriefen,
juga
primaria,
so dafs nun
das Früchtchen
nenn Riefen statt fünf trägt.
Treten
die beiden äussern
Nebenriefen
in verbreiterte
Flügel
hervor,
so müssen nothwendig
die
Hauptseitenriefen,
welche in diesem Falle stets fadenförmig
bleiben,
auf die Berührungsfläche
hinabgeschoben
werden.
Meistens hangen die beiden Früchtchen
vor ihrer Reife mit der
ganzen Berührungsfläche
zusammen,
zuweilen sind sie jedoch nur ver-*
mittelst eines in der Mitte dieser Fläche hinabziehenden
schmalen Bieles verbunden,
oder sie sind auch mit einem grofsen Theile dieser Flä¬
che zwar zusammengewachsen,
treten aber gegen den Rand auseinander.
So weit die Verwachsung
mit dieser Fläche statt findet,
so weit heilst
sie Fuge*},
Commissura,
und die in Gedanken
um die Grenze der
Fuge gezogene
Linie die Fugennath
, Raphe
**). Die Fugennath
ist
darum mittelständig
, centralis,
wenn die Früchtchen
vor der Reife
nur durch einen Kiel zusammen gewachsen
sind, sie ist aber randsländig,
marginalis,
wenn sie sich mit der ganzen vordem
Fläche
decken.
Das Früchtchen
ist zusammen gesetzt aus dem Kern,
dem Samen
mit seiner Samenhaut
(zwei Samenhäute
lassen sich nicht unterscheiden)
und aus der von dem Ovarium
entstandenen
Fruchthülle
, zu ueren Bil¬
dung auf der hintern Fläche
noch der angewachsene
Kelch beiträgt.
Der Same besteht aus einem grofsen Eyweifs,
in dessen Spitze ein klei¬
ner Embryo befindlich
ist, mit der Samenhaut
umgeben.
Gewöhnlich
ist Fruchthülle,
Samenhaut
und EyweiCs dicht verwachsen,
dichtes
Früchtchen,
carpellum
solidum;
zuweilen entfernt sich die Frucht¬
hülle von dem Samen und dieser liegt lose darin,
loskerniges,
mande¬
liges Früchtchen,
carpellum
nucleatum:
oder die Fruchlhiille
spal¬
tet sich in zwei Häute,
in eine innere mit dem Kerne festverwachsene,
und eine äussere,
denselben locker umgebende,
so dafs zwischen bei-

*) Die Unterschiede zwischen der vordem,
der Berührungsfläche, superficies
commissuralis und der Fuge, commissura, halten wir für sehr wesentlich.
Man kann doch nur Fuge nennen, wo zwei Dinge wirklich zusammengefügt
sind. Bei Angclica aber z. B. ist die Fuge sehr schmal und der gröfsere
Thcil der Berührungsfläche ist nicht zusammengefügt, diefs bedingt einen sehr
wesentlichen Fruchtbau, denn nun ist die Frucht an beiden Seiten zweiflüge¬
lig; wäre die ganze Berührungsfläche zusammengefügt, so würde die Frucht
auf beiden Seiten nur einflügelig seyn , wie da» bei Peucedanum Oreoselinum etc. statt findet; wenn die Früchtchen der Galtung Laserpitium mit der
ganzen vordem Fläche zusammengefügt wären, so hätte die Frucht nur 6 Flü¬
gel , während sie mit 8 versehen ist. u. s. w.
**) Unter der Fugennath versteht man gewöhnlich den Rand der Frucht, WO er
die Fuge begrenzt, und beschreibt die Nath glatt, gekerbt u.s.w. Wir hal¬
ten das nicht für passend. Der Rand wird gewöhnlich von den Seitenriefen
gebildet, welche mit den übrigen Riefen beschrieben werden, wenn sie ih¬
nen gleich und ähnlich sind, sind sie ungleich oder unähnlich, so mufs
diefs ja doch bei Bezeichnung der Riefen ebenfalls angemerkt werden, und
eben so, wenn der Rand nicht von der Riefe gebildet wird.

THWWfc**.5
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den Häuten ein leerer Raum bleibt, schlauchichtes
Früchtchen,
Carpellum utriculatum.
Diesen innern Bau des Früchtchens
erkennt man
gar

deutlich,
wenn man dasselbe quer durchschneidet.
Das Eyweifs
(der Same eigentlich)
ist meistens
auf der innern,
der Berührungsfläche
zugekehrten
Seite platt,
auf der äussern
mehr
oder weniger
konvex,
zuweilen
aber auch nach der vordem
Fläche
eingerollt,
oder am Rande eingebogen
> was sich bei einem Ouerdurchschnitt des Früchtchens
ebenfalls ohne Schwierigkeit
bemerken
läfst.
Die Frucht der Doldengewächse
hat noch das Eigene,
dafs das
ätherische
Oel, welches die meisten Arten besitzen,
in besondern
der
Länge nach hinziehenden
Kanälen,
theils
als flüssiges Oel,
theils in
Harzgestalt
eingeschlossen
ist.
Meistens scheinen diese Kanäle auf der
Oberfläche
der Frucht
durch und stellen farbige Streifen vor; sie heissen Striemen nach Hayne , vittae
Hoffmann.
Hat das Früchtchen
auf
der Rückenfläche
nur 4 Striemen,
dann liegt je einer in der Mitte eines
Thälchens,
und im Falle Nebenriefen
vorhanden
sind,
unter
diesen
verborgen;
in zweifelhaften
Fällen
kann man daher die Nebenriefen
von den Hauptriefen
durch die darunter
liegenden
Striemen
unterschei¬
den, welche auf dem Querdurchschnitte
der Frucht
als gefärbte Punkte
erscheinen *). Sind mehrere vorhanden,
dann liegen in jedem Thälchen
drei,
oder der Same ist auch rundum mit einer grofsen Menge dersel¬
ben überzogen.
Früchtchen,
welche auf der Rückenfläche
nur mit vier
Striemen versehen sind, (in seitnern Fällen haben die äussern Thälchen
auch anderthalb
oder zwei Striemen,)
bilden ein armstriemiges,
wenigstriemiges
Früchtchen,
Carpellum
paucivittatum,
und welche
daselbst deren 12 und mehrere tragen,
ein reichstriemiges,
vielstriemi¬
ges, Carpellum
multivittatum.
Die so eben dargestellten
von dem allgemeinen
Baue der Frucht
entlehnten
Merkmale
bieten sehr gute Kennzeichen
zur Unterscheidung
der Gattungen
dar, bringen
am natürlichsten
die verwandten
Arten zu¬
sammen und entfernen
die unähnlichen,
hingegen
liefern die ausser den
Riefen auf der Rückenfläche
befindlichen
Fortsätze
der Fruchthülle,
die
Haare , die Wärzchen,
Knötchen u. s. w. in dieser Familie eben so we¬
nig gute Merkmale
als in andern.
Auch die Zahl der Hüllblättchen
ist
in vielen Gattungen
höchst unbeständig.
Diese Blättchen
haben bei
weitem die Wichtigkeit
nicht,
welche man ihnen gewöhnlich
beilegt.
Die Gestalt der Korolle aber ist von grofser Bedeutung,
wie überall;
man vergleiche
nur die in einem Zirkel gerollten
abgestutzten
Blumen-

*) Sehr oft sind im trocknen Zustande der Frucht die Striemen leicht zu beob¬
achten, z.B. hei Heracleum Sphondylium, Pastinaca sativa, Bupleurum falcatum ü. s. w. aber bei manchen , besonders dunkel gefärbten Früchten tre¬
ten diese nicht so deutlich hervor.
Man darf jedoch nur die getrocknete
Frucht mit kochendem Wasser anbrüllen (mit einer ganzen Tasse voll, damit
die Hitze nicht zu schnell verfliegt) und schon nach einigen Minuten wird
dieselbe in dem Zustande seyn , worin sie sich bei der Reife vor dem völli¬
gen Eintrocknen befand.
Man lasse nun ein Früchtchen auf Druckpapier
ein wenig abtrocknen und durchschneide es in die Quere , so wird man auf
dem Rande des Durchschnitts,
gegen das Licht gehalten, die Vitten sehr
deutlich sehen, oft auch schon ohne das Durchschneiden nöthig zu haben.

Gattungen.
blatter von Anethum graveolens,
abstehenden
von Daucus Carota,
nodiflo reiteten

A.
2 00.

£

anzen

8 pitzen

Die Früchtchen

Laserpitium.
VI. p. IL.

mit den herzförmig
ausgeschnittenen
und mit den in ein flaches Sternchen
von

Hydrocotyle

mit fünf Haupt-

Linn.

»9

Fünfte Klasse.

Laser

kr aut.

und

vulgaris,

oder

Sium

vier Nebenriefen.

Sprenerel
S

bei F,öm. et Schult.

Früchtchen
mit 5 fädlichen Hauptriefen,
von welchen
3 auf dem
Kücken und 2 auf der Berührungsfläche
liegen;
und vier Nebenriefen, welche in unzertheilte
Flügel verbreitert
sind.
Koch in nov. Act. N. C. T.XII. P.L t.g. X. i. 2.
206. Siler.

Gärtner.

Rofskümmel.

Spreng,

bei R. et S. V. p.XXXVIII.

Frucht
linsenförmig-zusammengedrückt.
Früchtchen
mit 5 fäd¬
lichen , hervortretenden,
stumpfen Hauptriefen
: die Seitenständigen
randend;
und mit 4 weniger hervortretenden
Nebenriefen.
Gärtn. de Fruct.I. t.22. f. 1. Koch in nov. Act. N. C. T.XII. P.I. t.90.
fig. 34. 35.
201.

Daucus.
Umb.

Linne.
Mohrrübe.
gen. 1. 61.

Linn.

Gen.

Schreb.k66.

Hoffm.

Früchtchen
mit 5 fädlichen,
borstigen
Hauptriefen,
von welchen
3 auf dem Rücken
und 2 auf der Berührungsfläche
liegen ; und
m 't 4 einreihig
- stacheligen
Nebenriefen
, deren Stacheln am Grunde
sclunal verbunden
sind.
Eyweifs
auf der Fugenseite
platt.
Gärtn.
de Fruct.I. t. 20. f. 4. Daucus Carota — Hoff. Umb. gen. 1.1.
fig. 10. Koch in nov. Act. N. G. XII. t.g. f. 11.
-° 2 -

Platyspermum.
Hoffmann.
Breitsame.
Platyspermum et Orlaya.
Hoffm. Umb. gen. l. p. 58. et 64.
Caucalis und Daucus bei Linne und Sprengel.

Arten von

Früchtchen
mit 5 fädlichen,
borstigen
Hauptriefen,
von welchen
3 auf dem Rücken
und 2 auf der Berührungsfläche
liegen;
und
mi t 4 mehr hervortretenden
stacheligen
Nebenriefen,
die Stacheln
einreihig
und in einen breiten Flügel
verwachsen , oder frei und
zwei - dreireihig.
Eyweifs auf der Fugenseite
platt.
Gärtn.
de Fruct.I. t. 20. f. 5. Caucalis grandiflora — Koch in nov.
Act. N. C. XII. P.I. t. 9. f. 12. i3.
2° 3

-

CÄucalis.

Linn.

Haftdolde.

Caucalis et Turgenia.

Hoffm.

Umb. gen. I.

p.

55 et 5g.

rflU. cntcften
mit 9 Riefen,
die seitenständigen
auf der Berührungs"üche, borstig,
die übrigen
stachelig,
oder die drei rückenständi¬
gen borstig.
Eyweifs
eingerollt.
G ärtn.
de Fr.I. t. 20. f. 5. Caucalis daueoides et latifolia. — Hoffm.
Umb. gen. t. 1. f. 14. Koch in nov. Act. N. C. XII. P.I. t.g. f. i4.eti6.

20
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B.

Früchtchen

mit

5

Fünfte

Klasse.

Haupt-, aber keinen Nebenriefen , schlauchicht.

a5/|.

Astrantia.
Linn. Astrantie.
Linn. Gen. Schreb. 45g. Hoffm.
Umb. gen.I. p.Vll.
Frucht
vom Rücken her etwas zusammengedrückt, schlauchicht.
Früchtchen
mit 5 aufgeblasenen Riefen, welche in ihrer Höh¬
lung eine kleinere Riefe einschliefsen.
Eyweifs
auf der Fu¬
genseite platt, striemenlos.
Gärtn. de Pruct. I. t. 20. f.2. Koch in nov. Act. N. C. XII. I. tab. 10.
f. 42. 43.

253.

Pleorospermitm.
Hoffm.
Rippensame.
Hoffm. Umb. gen.
pag.IX. Spreng, bei R. et S. VI. p.XXXlX.
Frucht
dicklich, schlauchicht.
Früchtchen
mit 5 aufgeblasenen
Riefen,
welche in ihrer Höhlung eine kleine Riefe einschliessen. Eyweifs
auf dem Durchschnitte
halbmondförmig,
auf dein
Rücken yierstriemig.
I
a4g. Myrrhis.
Scopoli. Süfsdolde.
Hoffm. Umb. gen. l. p. 27.
Art von Scandix bei Linn.
Frucht
schmal - länglich, von der Seite zusammengedrückt,
schlau¬
chicht. Früchtchen
mit 5 geschärften, geflügelt - gekielten, hoh¬
len Riefen. Striemen
fehlend. Eyweifs
eingerollt.
Gärtn. de Fruct. t.20. f. 10. Myrrhis odorata. — Hoffm. Umb. gen.
tab. 1. f. 23.
219. Ostericom. Hoffm. Mutterwurzel.
Hoffm. Umb. gen. 1. p. 162.
Frucht
durch die am Rande etwas klaffenden Früchtchen beiderseits
zweiflügelig.
Früchtchen
mit 3 inwendig hohlen Rückenriefen,
und 2, in einen doppelt breitern Flügel verbreiterten, Seitenriefen.
Thälchen
einstriemig.
Blumenblätter
verkehrt - herzförmig,
benagelt.
C.

220.

Früchtchen mit 5 Haupt - , aber keinen Nebenriefen,
mandelig :
der Same ein freier, allenthalben mit häufigen Striemen bedeck¬
ter Kern.
Crithmum. Linn. Bazille.
Linn. Gen. Schreb. nr.473.
Arten von Cachrys bei Sprengel.

Frucht
vom Rücken etwas zusammengedrückt, mandelig. Frücht'
eben mit 5 geschärften,
fast flügeligen Riefen, von welchen die
seitenständigen etwas breiter sind.
Same ein freier, allenthalben
mit häufigen Striemen bedeckter Kern.
Blumenblätter
rund¬
lich, ganz, eingerollt.
2i5.

Archangelica.
Hoffmann.
Engelwurzel.
gen. 1. 166.
Arten von Jngelica bei Linne und Sprengel,

Hoffm.

Umb-

*P»« m

it. %
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21

Klasse.

Frucht
durch die am Rande etwas klaffenden Früchtchen beider¬
seits zweiflügelig, mandelig. Früchtchen
mit 5 erhabenen Rüc e »nefen, xmd zwei, in einen doppelt so breiten Flügel hervorretenden, Seitenriefen.
Kern auf der Fugenseite platt, allenthal¬
ben mit häufigen Striemen bedeckt.
Blumenblätter
elliptisch,
zugespitzt, mit einwärts gekrümmter Spitze.
Hoffm. Umb. gen. tab. tit. f.19. 20. Koch in nov. Act. N. C. XII. I.
tab. 9. f. 17. 18. 19.

Früchtchen

mit 5 Haupt -,

aber keinen Nebenriefen,

fest.

»• Die Frucht am Rande beiderseits zweiflügelig: die Seitenriefen nämweh in einen Flügel verbreitert, wenigstens von der doppelten Breite
der fädlichen oder ebenfalls geflügelten Rückenriefen,
und wegen
der am Rande klaffenden oder nur durch einen schmalen Kiel ver¬
bundenen Früchtchen zwei Flügel darstellend.
21

6- Angelica.
Hoffm. Angelica.
Hoffm. Umb. gen. 1. i58.
Arten von Angelica bei Linne und Sprengel.
Frucht
durch die nur mittelst eines schmalen Kieles vereinigten
Früchtchen beiderseits zweiflügelig. Früchtchen
mit 3fädlichen
oder flügelig-hervortretenden
Rückenrief'en,
und zwei in einen
viel breitern, häutigen Flügel hervorgezogenen Seitenriefen.
Thäl¬
chen
einstriemig.
Blumenblätter
ganz,
lanzettlich,
zu¬
gespitzt. ,
Hoffm.

Umb. gen. 1.1. fig. 15.

Koch

in nov. Act. N.

C.

XH. 1.

tab. 20. 21.

21

7- Seunum.
Hoffmann.
Silge.
Hoffm. Umb. gen.i. p.5o.
Arten von Angelica bei Sprengel,
von Selinum bei Linne.
P
r r ucht
durch die nur mittelst eines sölimalen Kieles vereinigten
Früchtchen beiderseits zweiflügelig.
Früchtchen
mit 5 häutig¬
geflügelten Riefen, der Flügel der seitenständigen doppelt breiter.
Thälchen
einstriemig.
Blumenblätter
ausgerandet - zwei¬
lappig.
Gärtn. de Fruct. t. 21. f. 8. Hoffm. Umb. gen. tab. 1. f. lC. Koch in
nov. Act. N. C. XII. 1. t. 9. f. 22. 25.

21 o

°-

j
1
Levisticum.
Koch. Liebstöckel.
XII. I. 1.10. F.üi.

Arten von Angelica bei Decandolle,
Sprengel.
F
ru cht durch die am Rande etwas
seits zweiflügelig.
Früchtchen
Flügel der seitenständigen breiter.
menblätter
rundlich, eingerollt,

Koch

in nov.

Act. N. C.

von Ligusticum bei Linne

und

klaffenden Früchtchen beider¬
mit 5 geflügelten Riefen, der
Thälchen
einstriemig.
Blu¬
ganz, mit kurzem Läppchen.

22
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Fünfte

Klasse.

Frucht, am Rande mit einem Flügel
umgeben
und dabei vom Rü¬
cken her ganz-platt,
oder stark-linsenförmig
- zusammengedrückt;
sie ist mit einem verbreiterten
flachen oder verdickten
Rande um¬
geben, welcher wegen der, nicht klaffenden,
zen Berührungsfläche
auf einander liegenden
nur einen Flügel darstellt.

207.

Tordylium.

Linn.

Zirmet.

Hoffm.

sondern mit der gan¬
Früchtchen
beiderseits

Umb. gen. 1. 198.

Arten von Tordylium bei Sprengel.
Frucht
vom Rücken her plattgedrückt,
mit einem verdickten,
run¬
zeligknotigen
Rande umgeben;
alle Früchte
gleichförmig.
Thälchen einstriemig.
Gärtn. de Fruct. I. tab.21. f. 3. Koch in nov. Act. N. C. XII. I. tab. 9. f. 24.
312.

Ferulago.

Koch.

Birkwurzel.

Arten von Ferula bei Linne

und Sprengel.

Frucht
vom Rücken plattgedrückt,
mit einem verbreiterten
flachen
Rande umgeben.
Früchtchen
mit 5 breitlichen,
stumpfen Rü¬
ckenriefen,
und 2 in einen verbreiterten
Rand
übergehenden
Sei¬
tenriefen.
Eyweifs
allenthalben
mit zahlreichen Striemen bedeckt.
208.

Heracleum.
Linn.
Heilkraut.
Linn.
Gen.
Heracleum , Sphondylium und Wendia Hoffm.

Schreb.

477«

Frucht
vom Rücken plattgedrückt,
mit einem verbreiterten
flachen
Rande umgeben.
Früchtchen
mit sehr feinen Riefen,
die 5 rü¬
ckenständigen
gleichweit
gestellt , die 2 seitenständigen
vor dem
verbreiterten
Rande liegend,
entfernter.
Thälchen
einstriemig;
Striemen keulenförmig.
Blumenblätter
verkehrt-herzförmig.
Gärtn. de Fruct. I. t. 31. f.4. Hoffm.
Umb. gen. 1.1. f. II.
209.

Pastinaca.
Umb.

Linn.
Pastinack.
gen. I. 122.

Linn.

Gen.

Schreb. 494.

Hoffm.

FrucVt
vom Rücken "plattgedrückt,
mit einem verbreiterten
flachen
Rande umgeben.
Früchtchen
mit sehr feinen Riefen,
die 3 rü¬
ckenständigen
gleichweit
gestellt,
die 2 seitenständigen
vor dem
verbreiterten
Rande
liegend,
entfernter.
Thälchen
einstriemig;
Striemen
fädlich.
Blumenblätter
abgestutzt,
eingerollt.
Gärtn.
de Fruct. t.21. f. 5. Hoffm.
Umb. gen. Li. f. 11. Koch in
nov. Act. N. C.XII. I. tab. 9. f. 26. 27.
210. Änethum.
Hoffmann.
Dill.
Hoffm. Umb. gen. I. p. 117.
Arten von Anelhum bei Linne,
von Paslinaca bei Sprengel.
Fr u c h t vom Rücken
linsenförmig
zusammengedrückt,
mit einer»
verbreiterten
flachen Rande
umgeben.
Früchtchen
mit fädlichen,
gleichweit
gestellten Riefen ; die 3 mittlem
geschärft - ge¬
kielt;
die beiden seitenständigen
schwächer,
in den verbreiterten
Rand übergehend.
Thälchen
einstriemig,
Striemen fädlich.
Blu¬
menblätter
abgestutzt,
eingerollt.
Gärtn. de Fruct. t. 21. f. 11. Hoffm. Umb. gen. t. 1. f. lö.

Gattungen.

Fünfte

Klasse.
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••
an.

Peucedanom.

Linne.

Haarstrang.

Arten von Peucedanum und anderer Gattungen bei Sprengel.

Frucht
vom Rücken platt oder linsenförmig zusammengedrückt,
m it einem verbreiterten
Rande umgeben. Früchtchen
mit 5 fädlichen, gleichweit gestellten Riefen, die beiden seitenständigen
schwächer, in den verbreiterten Rand übergehend.
Thälchen
> —3 striemig.
Blumenblätter
mit einwärts gebogenem Läpp
chen, ganz oder ausgerandet,
Kelchrand
5 zähnig.
Hülle feh¬
lend oder i—a blättrig,
Gärtn. de Fruct. tab.21. f. 7,
31». Orboselinum. Hoffmann. Bergsilge.
Hoffm. Umb. gen. p.i54Oreoselinum und Thysselinum Hoffmann.
Selinum und Thysselinum
S pre n gel.
Die Hülle vielblättrig, sonst alles wie bei Peucedanum.
Gärtn. de Fruct. tab.21. f. 10. Koch in nov. Act. N. C. XII. I. tab.g.
fig. 28. 29.
2l

3. Impbratöria.

Linne. Meisterwurzel.

Linn. Gen. Schreb. 4gi-

Der Kelchrand
verwischt, sonst alles wie bei Peucedanum.
Gärtn. de Fruct. t. 21. f.g.
e.

Frucht ohne Seitenflügel, alle Riefen fädlich
die seitenständigen aber gleichbreit oder doch
ter, dabei die Frucht auf dem Durchschnitte
von der Seite, (kaum aber vom Rücken her,)
a.

2o

oder auch geflügelt,
nur ein wenig brei¬
fast stielrund, oder
zusammengedrückt.

Eyweifs eingerollt.

4. Törilis. Sprengel. Borstdolde.
Hoffm. Umb. gen. 1. 49.
' ?ruc ' 1 t von der Seite zusammenzogen,
fest, Früchtchen
mit
5 borstigen Riefen, die Thälchen mit Stacheln dicht angefüllt. Ey¬
weifs am Rande einwärts gebogen.
Gärtn. de Fruct.I. t.20. f.6. Hoffm. Umb. gen. 1.1, f. 18. Koch in
nov. Act. K C. XII. I. t.g. f. i5.

8 3 - EcniNorHORA. Linne. Stacheldalde.
Linn. Gen. Schreb. 461.
F
v.
rucht
dicklich, fest, in den hohlen Fruchtboden eingesenkt, ge¬
schnäbelt; der Schnabel über den Fruchtboden hervorragend.
Eyw eifs eingerollt,
armjStriemig.
"^

0> Sm]trn iüm _ Linn, Smyrnium.
Linn. Gen. Schreb. nr, 4g5' ucht
durch die nicrenförmig- kugeligen Früchtchen zweiknotig,
est. Früchtchen
mit 3 geschärften,
hervortretenden Rücken?e 'en, und zwei verwischten Seitenriefen, reichstriemig.
Eyweifs
ei1 gerollt.
Gartn. de Fruct. I. t.11. tu,
Koch in nov. Act. N. C. XII. 1. t. 10.
f. 5 9 .

2H

Gattungen.
ß.

25l.

Fünfte

Klasse.

Eyweifs auf der Fugenseite
mit einer tiefen Längsfurche
durch¬
zögen , oder doch auf der Fugenseite
des Früchtchens
eine
solche tiefe und geschärfte
Furche.

Conium. (gewöhnlich
Cönium)
Linne. Schierling.
gen. l. p. gg. Spreng,
bei R. et S. VI. p.XLV.

Hoffm.

Umb.

Frucht
dicklich,
von der Seite zusammengedrückt,
fest.
Frücht¬
chen
mit 5 hervortretenden
gekerbten
Riefen,
striemenlos.
Ey¬
weifs
durch
eine tiefe.
schmale,
mit der Samenhaut
ausgefüllte
Furche der Länge nach eingeschnitten.
Hoffm.
Umb. gen. t. i. f.5. Koch in nov. Act. N. C.XII. I. tab. 10,
f. 40.
262. Chaerophyllum.

Linne.

Kälberkropf.

Hoffm.

Umb. gen.i.

5i.

Arten von Wlyrrhis bei Sprengel.
Frucht
schmal-länglich,
von der Seite zusammengedrückt,
schna¬
bellos, fest. Früchtchen
mit 5 gleichen,
stumpfen Riefen,
arm¬
striemig;
die Fuge mit einer tiefen Furche durchzogen.
Cärtn. de Fruct. t. 25. f. 10. Myrrhis aurea et temula. — Hoffm.
Umb.
gen. t.i. f.20. Koch in nov. Act. N. C. XII. 1. tab. 10. f.61.62.63.
348.

Scandix.
Linne.
p. XL1II.
Scandix und Wylia

Nadelkerbe

1.

Sprengel

bei

R.

et

S. VI.

Hoffm.

F r u c h t schmal - länglich , von der Seile zusammengedrückt,
sehr
lang geschnäbelt,
fest. F r ü c h t c h e n mit 5 gleichen , stumpfen
Riefen; die Fuge mit einer tiefen Furche
durchzogen.
Hoffm. Umb. gen. T. 1. f. 22.
347.

Anthriscus.

Persoon.

Klettenkerbel.

Hoffm.

Umb. gen. 1.

pag. 58.
Arten von Scandix und Chaeropliyllum
und Anthriscus bei Sprengel.

bei Linne,

von Chaerophyllum

Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
geschnäbelt,
fest. Frücht¬
chen
riefenlos,
blofs an dem Schnabel 5 riefig,
striemenlos;
die
Fuge mit einer tiefen Furche durchzogen.
Gärtn.
de Fruct. t. 20. f. 6. Toriiis Antheriscus;
tab. 23. f. g. Chaero¬
phyllum sativum — Hoffm. Umb. gen. tab. 1. f. 19. 21. 24. Koch
in nov. Act. N. C. XII. 1. tab. 10. £.bj. 58. 5g. 60.

y.

a56.

Eyweifs
striemig.
P im Pinella.

auf der Fugenseite

Linne.

platt

Biebernell.

Pinrpinslla und Tragium. Hoffmann

oder konvex.

Linn.

Gen.

und Sprengel.

Thälchen

reich¬

Schreb.kcßAnisum Gärtner

Gattungen.

Fünfte Klasse.

Frucht
von der Seite zusammengezogen,
mig; Griffel zurückgebogen.
Früchtchen
ehen Riefen,
reichstriemig.
Eyweifs
Blumenblätter
verkehrt - herzförmig
Läppchen,
Fruchthalter
frei.

fest;

Griffelfufs
kissenförmit 5 gleichen,
fädliauf der Fugenseite
platt.
mit einwärts
gebogenem

Gärtn.
de Fruct. t. 23. f. i. Hoffm.
Umb.
nov. Act. N. C. XII. I. 1.10. f. 55. 56.
2 o3.

Sium.

Linne.

Wassermerk.

Linn.

25

Gen.

gen.

t. i. f. 12. Koch

in

Schreb.lßo.

Arten von Sium bei Sprengel.
Frucht
von der Seite zusammengedrückt
oder zusammengezogen,
fest:
Griffel
zurückgebogen.
Früchtchen
mit 5 fädlichcn,
gleichen Riefen;
die Seitenriefen
randend,
reichstriemig,
die Strie¬
men oberflächlich.
Eyweifs
auf der Fugenseite
platt.
Blumen¬
blätter
verkehrt-hei-zförmig,
mit einem einwärts gebogenen Läpp¬
chen.
Fruchthalter
fehlend,
(angewachsen.)
Gärtn. de Fruct. I. t. 23. f. 4. Sium Sisarum.
2 34.

Berüla.

Hoch.

Berle.

Arten von »Sium bei Linne

und Sprengel.

Frucht
von der Seite zusammengezogen,
zweiknotig,
fest; Griffel
zurückgebogen.
Früchte
Ii en mit 5 gleichen
Riefen;
die seiten¬
ständigen
vor den Rand gestellt,
reichstriemig,
die Striemen unter
der dicken,
rindigen
Fruchthülle
verborgen.
Eyweifs
auf dem
Durchschnitte
kreisrund.
Blumenblätter
verkehrt-herzförmig
mit einwärts gebogenem
Läppchen.
Fruchthalter
fehlend,
(an¬
gewachsen.)
202.

BtiPtEüRuM.

Linne.

Hasenohr.

Bupleurum und Odontites Sprengel.
lum und Odontites Hoffmann.
Frucht
von der
fest.
Früchtchen
Ftigenseite
platt.
rollt.

Linn.

Gen.

Bupleurum,

Schreb.l\Go.

Diaphyllum,

Seite

zusammengedrückt
oder zusammengezogen,
mit 5 gleichen Riefen.
Eyweifs
auf der
Blumenblätter
ganz, rundlich,
völlig einge¬

Gärtn.
de Fruct. I. tab.22. f. 7. Hoffm.
Umb. gen. tab. 1. f. 2.
in nov. Act. N. C.XII. I. t. 10. f. 5». 52.
22

Isophyl.

4-

Koch

Athamanta.
Linne.
Augenwurz.
Sprengel
bei R. et S. VI.
pag. XLII.
Frucht
fast stielrund,
fest.
Früchtchen
mit 5 flachen,
oder
sehr feinen gleichen Riefen,
reichstriemig.
Eyweifs
auf der Fugenseile platt.
Blumenblätter
verkehrt-herzförmig
mit einwärts
gebogenem Läppchen.
Fruchthalter
frei.
Gärtn. de Fruct. I. t. 21. f. 1. t. 23. f. 2.

222 - LiGusncuM.

Arten

Linne.

Liebstock.

Linn.

Gen.

von lAguslicum und Cnidium bei Sprengel.

Schreb.hjS-

6

Gattungen.

Fünfte

Klasse.

Frucht
fast stielrund oder etwas von der Seite zusammengedrückt,
fest. Früchtchen
mit 5 geschärften oder geflügelten gleichen
Riefen, reichstriemig.
Eyweifs
auf der Fugenseite platt. Blu¬
menblätter
verkehrt - herzförmig mit eingebogenem Läppchen,
kurz benagelt. Kelch fünfzähnig,
Fruchthalter
frei.
Koch in nov. Act. N. C.XII. I. 1.10. f.44. 45. 46. 47i5.

Silaüs. Besser.
Silau.
Arten von Cnidium und Peucedanum bei Sprengel,
Linne.

Kclchrand verwischt,
ii.

von Peucedanumbei

sonst alles wie bei Ligusticum.

Meum. Jacquin.
Bärenwurzel.
Arten von Meum bei Sprengel.

Frucht
von der Seite etwas zusammengedrückt, fest, Früchtchen
mit 5 hervortretenden, geschärft - gekielten gleichen Riefen, reich¬
striemig. Eyweifs
auf der Fugenseite platt. Blumenblätter
elliptisch, ganz, spitz, ohne Läppchen.
Cärtn. de Fruct.I. t.aö. f.6.

8.

Eyweifs auf der Fugenseite
striemig.

platt

oder konvex.

Thälchen

ein¬

5.

Molopospermum.
Koch. Striemensame.
Koch in nov. Act.
N. C.XII. I. p. 108.
Art von Ligusticum bei Linne und Sprengel.
Frucht
von der Seite etwas zusammengedrückt, fest. Früchtchen
mit 5 geschärften, häutig - geflügelten gleichen Riefen, armstriemig.
Eyweifs
auf der Fugenseite platt. Blumenblätter
lanzettlich,
ganz , langzugespitzt.
6.

Cnidium. Cusson. Brenndolde.
Hoffm. Umb. gen.i. i5j.
Arten von Cnidium, Ligusticum und Seseli bei Sprengel.
Frucht
auf dem Durchschnitte fast rund, fest. Früchtchen
mit
5 häutig-geflügelten
gleichen Riefen, armstriemig.
Blumenblätvcrkehrt - herzförmig mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
Kclchrand
verwischt.
Koch in uov. Act. N. C. XII. I. tab.g. f.48.
7. Seseli.
Linn. Sesel.
Linn. Gen. Schreb.l\§i.
Frucht
fast stielrund,
fest. Früchtchen
mit 5'fädlichen,
her¬
vortretenden oder dickflügeligen Riefen, von welchen die seitensländigen ein wenig breiter sind, armstriemig.
Eyweifs
auf der
Fugenseite platt. Blumenblätter
verkehrt -eyrund mit einwärts
febogenen Läppchen, ausgerandet oder fast ganz. Kelchrand
cutlich 5zähnig.
Fruchthalter
frei.
Koch in nov. Act. N. C.XII. I. t. 10. f 49. 5o.

Gattungen.

Fünfte

Klasse.

27

228.

Libanötis.
Borkhausen.
Weihrauchwurz.
ter. I. p. a5i.
Die Hülle vielblättrig, 6onst alles wie bei Seseli.

a3o.

Aethusa.
Linne. Gleifse.
Umb. gen. 1. g5.

Linn.

Flor,

der Wet¬

Gen. Schreb. 487.

Hoffm.

Frucht
eyrund-kugelig,
fest. Früchtchen
mit 5 erhabenen di¬
cken , geschärft gekielten Riefen, von welchen die seitenständigen
etwas breiter sind, armstriemig.
Eyweifs
auf der Fugenseite
platt. Blumenblätter
verkehrt-herzförmig,
mit einwärts gebo¬
genem Läppchen. Kelchrand
verwischt.
Gärtn. de Fruct. I. t.22. f.3. Hoffm. Umb. gen. t. 1. f.5.
22

9- Obnanthb.
Sprengel.
Rebendolde.
Spreng, bei R. et S. VI.
Oenanthe et Phellandrium Linne und Hoffmann.
Frucht
beinahe stielrund, fest. Griffel
aufrecht. Früchtchen
mit 5 stumpfen breitlichen Riefen, armstriemig.
E y w e i fs fast
stielrund. Blumenblätter
verkehrt-herzförmig
mit einwärts ge¬
bogenem Läppchen.
Kelchrand
deutlich 5 zähnig.
Frucht¬
halter
fehlend.
Gärtn.

de Fruct.I. t.22. f.6. Hoffm.

Umb. gen. t. I.

f.

17.

2 3i.

Foeniculum.
Hoffmann.
Fenchel.
Hoffm. Umb. gen. 1.120.
Arten von Aneihum bei Linne, von IVTeum bei Sprengel.
Frucht
beinahe stielrund,
fest. Früchtchen
mit 5 hervortreten¬
den , stumpfgekielten Riefen, von welchen die seitenständigen et¬
was breiter sind, armstriemig.
Eyweifs
auf der Fugenseite platt.
Blumenblätter
ganz, völlig eingerollt.
Gärtn. de Fruct.I. t. 25. f. 5. Hoffm. Umb. gen. t. 1. f. 10. c.

2 3q-

Critamus.
Besser
(nicht Hoffm.)
Sicheldolde.
Besser.
Enum. pl. Volhyn. p. q3.
Drepanophyllum Hoffmann Umb. gen. I. 10g. Arten von Sium und Ca¬
rum bei Linne, von Sium und TVleum bei Sprengel.
Frucht
von den Seiten zusammengedrückt,
fest. Früchtchen
mit 5 fädlichen gleichen Riefen, armstriemig, die Striemen fadlich.
Fuge nicht gefurcht. Blumenblätter
verkehrt - herzförmig, mit
einwärts gebogenem Läppchen, regelmäfsig.
Kelchrand
deutlich
fünfzähnig.
Gärtn. de Fruct.I. t. 23. f. 4. Sium Falcaria.

a 36\

Carum. Linne. Kümmel.
Carum und Arten von Bunium und Sium Linne.
Hoffm.

Frucht
von den Seiten zusammengedrückt,
5fädlichen gleichen Riefen, armstriemig,

Carum und Bunium

fest. Früchtchen
Striemen fadlich.

mit
Fuge

28

Gattungen.
nicht
gefurcht.
einem einwärts
verwischt.

238.

Fünfte

Blumenblätter
gebogenen
Läppchen,

Gärtn.

de Fruct.I.

AraMi.

Linn.

t. 23. f. 7.

Ammi.

Hoffm.

Linn.

Gen.

Klasse.
verkehrt
- herzförmig
mit
regelmäfsig.
Kelchrand
Umb. gen. 1.1. f.25.
Schreb.

467.

Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
fest.
Früchtchen
mit
5 fädlichen
gleichen
Riefen,
armstriemig,
Striemen fädtich.
Ey¬
weifs
auf der Fugenseite
platt.
Blumenblätter
verkehrt - herz¬
förmig,
durch ungleich
gestaltete Lappen unregelmäfsig,
Kelch¬
rand
verwischt.
Gärtn. de Fruct.I. t.22. f.8.
s4o.

Sison.
Linne.
Sison.
Linne und Sprengel begreifen
Sison.

mehrere Arten

anderer

Gattungen

unter

Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
fest.
Früchtchen
mit
5 fädlichen,
gleichen
Riefen,
armstriemig;
Striemen
abgekürzt,
keulenförmig.
Eyweifs
auf der Fugenseite
platt.
Blumen¬
blätter
verkehrt - herzförmig
, mit einwärts
gebogenem
Läppchen.
Kelchrand
verwischt.
s4i.

Helosciadium.
Hock.
Sumpf
schirm.
N. C. XII.
1. p. 125.
Arten von Sium und Sison bei Linne,

Hock

in nov.

von Sium und

Act.

Wlcum bei

Sprengel.
Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
fest.
Früchtchen
mit
5fädlichen
gleichen Riefen,
armstriemig.
Eyweifs
auf der Fu¬
genseite platt.
Blumenblätter
eyrund,
flach, in ein Sternchen
ausgebreitet,
spitz, oder stumpf mit einem Spitzchen.
Kelchrand

5 zähnig.
245- Cicuta.

Linne.

Wasserschierling.

Hoffm.

Umb. gen. 1. p. 177.

Frucht
an den Seiten zusammengezogen-zweiknotig,
fest. Frücht¬
chen
mit 5, beinahe flachen,
gleichen Riefen,
armstriemig,
die
Striemen das Thälchen ausfüllend.
Eyweifs
auf dem Durchschnitte
kreisrund.
Blumenblätter
verkehrt - herzförmig
mit einwärts
gebogenem
Läppchen.
Kelchrand
deutlich 5 zähnig.
Gärtn. de Fruct. I. t.22. f. 10. Koch
in nov. Act. N. C. XII. I. t. 10.
f. 53. 54.
244.

Apium.
Hoffmann.
Sellerie.
Hoffm.
Arten von Apium bei Linne und Sprengel.

Umb.

gen. 1. j5.

Frucht
an denSeiten
zusammengezogen
- zweiknotig,
fest. Frücht¬
chen
mit 5 fädlichen gleichen Riefen,
wenigstriemig.
Eyweifs
auf der Fugenseite
platt.
Blumenblätter
rundlich,
ganz,
mit
einem dicht eingerollten Spitzchen.
Kelch rand
verwischt.
Frucht¬
halter
unzertheilt.
Gärtn.

de Fruct. tab.22. f.o.

Hoffm.

Umb. gen. t.i.

f. 8.

Gattungen.

Fünfte

Klasse.
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245. Petroselinüm.
Hoffmann. Petersilge,
Hoffm. Umb. gen. i. 78.
Arten von Apium bei Linne und Sprengel.
Pracht
an den Seiten zusammengezogen,
fest. Früchtchen
mit
6 fädlichen gleichen Riefen,
armstriemig.
Eyweifs
auf der Fuenseite platt. Blumenblätter
rundlich, ganz, in ein längliches
äppchen verengert.
Kelchrand
verwischt.
Fruchthalter
zweitheilig.
Gärtn. de Fruct. I. t.22. f. 9. Hoffm. Umb. gen. t.i. f.7.
t mehrere Arten von Bupleurum.
£■ Eyweifs auf der Fugenseite platt oder konvex.
los, aber hohle Kanäle unter den Riefen.

Thälchen striemen¬

2 4a.

Trinia.
Hoffmann.
Trinie.
Hoffm. Umb. gen. 1. 92.
Arten von Pimpinella bei Linne und Sprengel.
Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
fest. Früchtchen
5 fädlichen gleichen Riefen. Thälchen striemenlos; ölführende
näle unter den Riefen. Eyweifs
auf der Fugenseite platt.

Eyweifs
menlos.

auf der Fugenseite
Riefen fest.

platt

oder konvex.

Thälchen

mit
Ka¬

strie¬

2 37.

Aegopodium. Linn. Geifsfufs.
Hoffmann. Umb. gen.i. p.8o.
Art von Sisoit bei Sprengel.
Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
fest. Früchtchen
mit
5 fädlichen , gleichen Riefen, striemenlos.
Eyweifs
auf der Fugenseite plalt.
Blumenblätter
verkehrt - herzförmig mit einem
einwärts gebogenen Läppchen. Kelchrand
verwischt.

^j.

Dondia.
Sprengel.
Dondie.
Hoffm. Umb. gen. I. p.VII.
Art von Astranlia bei Linne.

Spreng.

Prodr.

Umb. fig. 2.

Frucht
von der Seite zusammengedrückt,
beinahe zweiknotig, fest.
Früchtchen
mit 5 fädlichen Riefen, strienienlos.
Blumenblät¬
ter aufrecht,
zusammenneigend,
in der Mitte einwärts geknickt.
Kelchrand
blattig-fünfzähnig.
Fruchthalter
fehlend.
a

55.

Sanicula.

Linne.

Sanikel.

Hoffm. Umb. gen. 1. 65.

Frucht
fast kugelig, fest, Früchtchen
dicht, mit hakigen Sta¬
cheln bedeckt, striemenlos. Blumenblätter
aufrecht, zusammen¬
neigend, in der Mitte einwärts geknickt.
Kelchrand
blattigfünfzahnig.
Fruchthalter
fehlend.
Gärtn. de Fruct. I. tab. 20. f. 5. Hoffm. Umb. gen. 1.1. f. 1.
2 ^6.

Eryngium.

Linne.

Mannstreu.

Linn. Gen. Schreb. 456.

Frucht
kreiseiförmig, fest. Früchtchen
mit spreuartigen Schup¬
pen oder mit Knötchen bedeckt, striemenlos.
Blumenblätter

50

Gattungen.

Fünfte

aufrecht,
zusammenneigend,
Kelchrand
blattig-fünfzähnig.
Gärtn. de Fruct. I. t. 20. f. I.

in

Klasse.

der Mitte
Fruchthalter

einwärts geknickt.
fehlend.

258. Hydrocötyxe.
Linne. Wassernabel.
Linn. Gen. Schreb.t&J.
Frucht
von der Seite flach gedrückt, zweischildig, fest. Frücht¬
chen mit 5 fädlichen Riefen, die Kielriefe und die seitenständigen
oft verwischt,
striemenlos.
Blumenblätter
eyrund,
ganz,
spitz, flach in ein Sternchen ausgebreitet.
Koch in nov. Act. N. C.XII. 1. tab. 10. f. 64. 65.
\ Mehrere Arten von Bupleurum.
D.

Die Frucht,
die beiden
und 10 Thälchen.

2o5.

Coriandrum.

Linn.

vereinigten

Koriander.

Früchtchen,

mit 10 Riefen

Hoffm. Umb. gen. 1. 186.

Frucht
kugelig,
mit 10 fädlichen, gekielten Riefen und 10 wellig
geriefelten Thälchen. Früchtchen
vereinigt bleibend. Frucht¬
halter
angewachsen.
Gärtn. de Fruct. I. t.22. f. 2. Hoffm. Umb. gen. tab. tit. f. 14. i5.

Die Gattungen der Deutschen Schirmpflanzen zur
leichtern Uebersicht tabellarisch zusammenge¬
stellt.
Früchtchen mit 5 Haupt - und 4 Nebenriefen;
Hauptseitenriefen auf die Berührungsfläche gestellt;
Nebenriefen unbewaffnet, geflügelt, Laesripitiiim.
Nebenriefen stachelig;
Eyweifs auf der Fugenseite platt;
Stacheln einseitig, kaum zusammenhängend, Danens.
Stacheln einreihig,
breitflügelig - zusammenhängend,
oder
zwei - dreireihig und zusammengewachsen oder frei, Platyspermum.
Eyweifs eingerollt, Cancalis.
Hauptseitenriefen randend , Siler.
Früchtchen mit 5 Hauptriefen aber keinen Nebenriefen;
Frucht schlauchförmig ;
Fünf
aufgeblasene hohle
Riefen,
jede eine
schliessend ;

kleinere

ein-

Gattungen.

Fünfte

Riefen stumpf, faltig - gezähnt,
Riefen flügelig, klein gekerbt,
spermum.

Klasse.

31

Striemen fehlend, Astrantia.
Thälchen einstriemig, Pleuro-

Fünf hohle Riefen , innere fehlend;
Riefen geflügelt, gleich, Eyweifs eingerollt, Myrrhis.
Riefen des Randes geflügelt, die übrigen fädlich, Eyweifs auf
der Fugenseite platt, Ostericum.
Frucht mandelig;
Fünf

geschärfte, geflügelte
breiter , Crithmum.

Riefen , die

Fünf

dickliche Riefen, die seitenständigen
flügelt , Archangelica.

seitenständigen
doppelt breiter,

wenig
ge¬

Frucht fest, an der Seite geflügelt, die Flügel wenigstens doppelt
breiter als die fädlichen oder ebenfalls geflügelten Rückenriefen :
Früchtchen am Rande klaffend, oder nur durch einen schmalen
Kiel verbunden, daher die Frucht am Rande zweiflügelig;
Blumenblätter
lanzettlich zugespitzt, Angelical
rundlich, eingerollt, Levisticum;
verkehrt - herzförmig, Selinum.
Früchtchen am Rande nicht klaffend, daher die Frucht beider¬
seits nur einflügelig,
dabei flach- oder linsenförmig zu¬
sammengedrückt.
Der Flügel verdickt,
einen faltig - knotigen Rand bildend,
Tordylium.
Der Flügel platt oder wenig verdickt, und glatt;
Striemen sehr zahlreich,
das Eyweifs dicht überziehend,
die rückenständigen von der dicklichen Fruchthülle be¬
deckt, Ferulago.
Striemen 1 — 3 in jedem Thälchen , oberflächlich ;
Riefen sehr fein, die äussern neben dem verbreiterten
Rande liegenden entfernter gestellt.
Blumenblätter eingerollt, Striemen fädlich, Pastinaca.
Blumenblätter
verkehrt herzförmig,O ' Striemen keulen,
förmig , Heracleum.
Riefen fädlich,
gleichweit gestellt,
die äussern oft ver¬
wischter :
Blumenblätter abgestutzt, völlig eingerollt, Anethum.
Blumenblätter flach oder gekrümmt mit einem einwärts
gebogenen Läppchen,
Kelch fünfzähnig, Hülle
fehlend oder wenigblättrig,
Peucedanum;
vielblättrig,
Oreoselinum.
Kelchrand verwischt, Imperatoria.
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Gattungen.

Fünfte

Klasse.

Frucht fest, ohne Seitenflügel, die Riefen fädlich oder geflügelt,
seitenständigen gleichbreit oder nur wenig breiter ;

die

Eyweifs eingerollt;
Frucht reichstriemig , zweiknotig, Smyrnium.
Frucht armstriemig;
stielrund,
in den hohlen Fruchtboden
eingesenkt,
Echinophora;
an den Seiten eingezogen,
die Thälchen mit Stacheln be¬
deckt ; Toriiis.
Eyweifs auf der Fugenseite mit einer tiefen Furche durchzogen,
oder eine tief geschärfte Furche auf der Fuge des Früchtchens ;
Frucht striemenlos;
ohne Riefen, blofs am Schnabel gefurcht, Anthriscus;
mit 5 hervortretenden gekerbten Riefen, Coniam ;
mit 5 stumpfen Riefen, lang geschnäbelt, Scandix.
Thälchen einstriemig , Chaerophyllam.
Eyweifs auf der Fugenseite flach oder konvex;
Thälchen reichstriemig;
Fruchthalter frei;
Blumenblätter abgestutzt, eingerollt;
Frucht auf dem Durchschnitte stielrund, Foeniculum.
Frucht an den Seiten stark zusammengedrückt oder ein¬
gezogen, Bupleurum.
Blumenblätter lanzettlich, spitz , JVIeam;
Blumenblätter verkehrt-eyoder verkehrt - herzförmig ;
Riefen geflügelt;
Reichrand fünfzähnig, Ligusticum.
Kelchrand verwischt, Silaas.
Riefen flach oder sehr fein;
Kelchrand deutlich fünfzähnig, Athamanta.
Kelchrand verwischt, Pimpinella.
Fruchthalter fehlend, (angewachsen,)
Striemen oberflächlich , Sium.
Striemen von der dickrindigen
rula.

Fruchthülle

bedeckt,

Thälchen einstriemig ;
Blumenblätter verkehrt - eyförmig und ausgerandet,
kehrt herzförmig;
Kelch deutlich fünfzähnig;
Frucht fast stielrund;
der Fruchthalter fehlend, Oenantke;
der Fruchthalter frei ;

Bc

oder ver¬

Gattungen.

Fünfte
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Klasse.

Hülle fehlend oder armblättrig,
Seseli.
Hülle reiehblättrig,
Libanotis.
Frucht von der Seite auffallend zusammengedrückt;
Striemen von der Breite der Thälchen, Cicul.;.
Striemen fädlich schmäler als die Thälchen, Critarnus.
Kelchrand verwischt;
Frucht auf dem Durchschnitte rund;
mit 5 häutigen Flügeln, Cnidium.
mit 5 dicken, geschärft gekielten,
Aethusa.

erhabenen

Riefen,

Frucht an den Seiten deutlich zusammengedrückt,
oder
eingezogen;
Striemen keulenförmig, Sison.
Sriemen fädlich;
'Blumenblätter regelmäfsig, Carum.
Blumenblätter unregelmäfsig,
Ammi.
Blumenblätter rundlich, nicht ausgerandet,
in ein einwärts
gebogenes Läppchen verengert;
Fruchthalter unzertheilt, Apium.
Fruchthalter zweitheilig, Petroselinum.
Blumenblätter rundlich, völlig eingerollt, Bupleurum.
Blumenblätter eyförmig, flach, in ein Sternchen ausgebrei¬
tet, spitz oder mit einem Spitzchen, Helosciadium.
Blumenblätter lanzettlich, in eine lange Spitze allmählig aus¬
laufend , Molopospermum.
Thälchen striemenlos;
Kelchrand verwischt oder sehr klein gezähnelt;
Frucht an der Seite eingezogen;
Blumenblätter verkehrt herzförmig,
Riefen fest, Aegopodium.
Blumenblätter verkehrteyförmig,
Riefen mit Oelkanälen,
Trinia.
Blumenblätter rundlich, völlig eingerollt, Bupleurum.
Frucht von der Seite flach gedrückt, Hydrocotyle.
Kelchrand blattig-fünfzähnig,
grofs, Blumenblätter aufrecht,
zusammenneigend, umgeknickt;
Frucht eyförmig, an den Seiten eingezogen - zweiknotig,
Dondia.
Frucht kugelig, mit hakigen Stacheln bedeckt, Sanicula.
Frucht verkehrt eyförmig, mit spreuartigen
Schuppen
,
oder mit Knoten bedeckt, Eryngium.
lu clu mit io Riefen und 10 Thälchen,
Coriandrum,
3
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Klasse.

Dritte Ordnung.
DREIWEIBIGE.
ibg.

Phus.

Tournef.

Sumach.

Linn.

Gen.

Schreb.boi.

Kelch
5 theilig.
Blume
5 blättrig.
Steinfruclit
samigen Nuls.
Gärtn. de Fruct. I. p. 2o5. t. 44. i. Lamarck
t. 207.
Therebinthinaceae
J u s s. Therebinthinaceen

262.
Ke

Staphylba.

Linne.

Pimpernufs.

5 theilig.
Blume
5 blättrig.
zusammengewachsen.
Nüsse
2.
Gärtn.
de FructI. p.354. t.69. 1.
t. 84.
Frangulaceae

a63.

Linn.

1 ch

Tamarix.

Juss.

Linne.

Lamarck

265.

Juss.

Linne.

Knotenkraut.

Drypis.

—?

364.

Corrigiola.

Linne.

Hi r

Kelch
5 blättrig.
Blume
Kelche umschlossen.
Gärtn.

Linn.

Gen.
1

Vieurnum.

Tournef.

510.
3 klappig.

III. t. 2i5.

Schkuhr

Gen.

Schreb.big.
einsamig,
III. t.214.

rundum
Schkuhr

Spreng.

ch spr ung.

5 blättrig.

Juss.

Schreb

fächerig,

Spreng.

Paronychiae

Schneeball.

Linn.

Nufs

de Fruct. I. p. 558. t. 7b. 3- Lamarck
Portulaceae

260.

s

Schkuhr

Spreng.

Linn.

Caryophylleen

aufgeblasen,

III. t. jio.

Kelch
5 zähnig.
Blume
5 blättrig.
Kapsel
aufspringend.
Gärtn. de Fruct.II. p.218. H28. f. 12. Lamarck
t. 86. Mich. Gen. t. 23.
— — —

ein¬

Schreb.boj.

2 — 3,

Kelch
5theilig.
Blume
5 blättrig.
Kapsel
Samen
haarschopfig.
Gärtn.
de Fruct. I. p. 5gi. t. 61. 1. Lamarck
t. 85.
Porlalaceae

einer

Spreng.

Gen.

Kapseln

Rhamneen

Tamarisken.

mit

Gen.

von

Schreb.

5i6.

dem bleibenden

III. t.213.

Schkuhrt.85.

Spreng.

Linn.

Gen.

Schreb.bob.

Kelch
5 zähnig,
oberständig.
Blume
5 spaltig,
glockig.
Beere
1 sämig.
Gärtn. de Fr. I. p. i35. t. 27. 3. Lamarck
III. t. 211. Schkuhr
t. 81.
Caprifoliaceae

Juss.

Caprifolien

Spreng.

Gattungen.
Sam

2

bdcus.

Tournef.

C ' 1 *? z ähnig,
ö *
I"» t.

Fünfte
Hollunder.

oberständig.

uartn.
dePruct. I. p. 157.
t. 88.
Caprifoliaceae

VIER
Parnassia.

Blume
t.

27. 7.

Juss.

Klasse.
Linn.

55
Gen. Schreb. 5o5.

5 spaltig, radförmig.

Lamarck

Caprifolien

Beere

III. t. 211. Schkuhr
Spreng.

Vierte Ordnung.
WEIBIGE.

Tournef.

Parnassie.

Linn. Gen. Schreb.bzo.

Reich ötheilig.
Blume
5blättrig.
Nebcnkrone
öblättrig,
sig-wimperig.
Kapsel
4klappig, vielsamig.
Gärtn. de Fruct.I. p.287. t.6o. 1. Lamarck UL t.216. Schkuhr
Capparideae Juss.
Drosereen Spreng.

drü¬
t.86.

Fünfte Ordnung.
F Ü N F W E I B I G E.
271

" Cr assui.a.

Ts

l

Ki

a69-

-

Linne.

Dickblatt.

Linn. Gen. Schreb. 553.

ötheilig.
Blume 5blältrig.
Un t er we ibige
>pseln5,
vielsamig.
Lamarck III. t. 220.
Crassulaceae Juss.
Sedeen Spreng.

S c

huppen

5.

Liini'm, Tournef.
Flaohs.
Linn. Gen. Schreb. 5q8.
5 blättrig.
Blume öblättrig.
Kapsel
5 klappig,
lofacheFächer 1 samief.
P..
0
u «rt n . de Fruct.II. p. 146. t. 112. 11. Lamarck III t. 219. Schkuhr
t. 87.
Caryophylleae Juss.
Caryopkylleen Spreng.

e jch
r 'g!

-7°^

Drosera.
Linne. Sonnenthau.
Linn. Gen. Schreb. 53i.
^cl» 5 spaltig.
Blume
5 blättrig.
Kapsel
1 fächerig,
an der
pitze 5 klappig.
Samen mehrere.
Gärtn. de Fruct. I. p. 291. t. 61. 2. Lamarck
III. t. 220. Schkuhr
t. 87.
Capparideae Juss.
Drosereen Spreng.
5 *

30

Gattungen.

267.

Fünfte

Klasse.

Armeria.
ITllldenow.
Grasnelke.
Arten von Statice Linn.

Linn.

Gen.

Schreb.biy.

Kelch
1 blättrig,
gefaltet, nach oben trockenhäutig.
Blume
5blättrig.
Allgemeine
Hülle
vielblättrig,
am Grunde
mit einem
scheidigen
Anhängsel.
Kapsel
1 fächerig,
1 sämig,
nicht auf¬
springend.
Lamarck
III. t.219. 1. j. Schkuhr
t. 87.
Plambagineae
268.

Statice.

Kelch
rig.
nicht

Juss.

Tournef.

Plumbagineen

Seestrands

Nelke.

Spreng.
Linn.

Gen. Schreb.bzy.

blättrig,
gefaltet,
nach oben trockenhäutig.
Blume
Allgemeine
Hülle
fehlend.
Kapsel
1 fächerig,
aufspringend.
Lamarck
III. tab. 219. 2. 2.
1

Plambagineae

Juss.

Plumbagineen

372.
Sibbaldia.
Linne.
Sibbaldie.
Kelch
10 spaltig.
Blume
5 blättrig,
ryopsen
5.
Gärtn. de Fruct. I. p. 548. t. j5. 5.
t. 88.
Rosaceae

Juss.

Rosaceen

1

Spreng.

Linn. Gen. Schreb.556.
dem Kelche eingefügt.
Lamarck

5blätt¬
sämig,

III, t. 221.

Ka-

Schkuhr

Spreng.

Sechste Ordnung.
VIELWEIBIGE.
270. MirosuRus. Linne. Mäuseschwänzchen.
Linn. Gen. Schreb.538Kelch
5 blättrig,
am Grunde
angewachsen.
Blumenblätter
5,
mit fädlichen , röhrigen
Nägeln.
Karyopsen
zahlreich.
Gärtn.
de Fruct. I. p. 354. t. 74. 5. Lamarck
III. t. 221. Schkuhr
t 88.
Ranunculaceae

Ml

_

Juss.

-

■

Ranunculeen

Spreng.

.

Arten.

Fünfta

Klasse.'
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ARTEN.
Fünfte

Klasse.

FÜNFMÄNNIGE.
Erste

Ordnung.

EINWEIBIGE.

^8.

HELIOTRÖPIUM.

Tournef.

Sonnenwende.

K,
fb

rmi^ C ^. rötlri RT■> fünftheilig,
bleibend.
Blume
teller- oder trichter«ndef'
• ^°' lre walzlich;
der Saum fünftheilig,
die Lappen
abge¬
hend F ZiWlscn ,en denselben eine stumpfe oder in ein Zähnclien
ausgea, te;
Schlund
ohne Deckklappen.
Staubgefäfse
der Röhre

r

fädfih
' T .rä g er seh r kurz;
Staubkölbchen
eyrund.
Griffel
zwei
]™ We ^ en 8elir kurz,
die F ruc ht krönend;
Narbe
kopfig oder
setzt
Ii
Frucht
vierknotig,
aus vier Früchtchen
zusammengeFruc'ht^d
°
^ 6n fäudem
zusammenhängen,
dadurch eine einzige
a„ c . i -iV ra « en ' die sich erst bei der Reife in vier am Grunde
nicht
»«»gehöhlte Nüsse spaltet.
r

ten <s 1 16 ^ attun S Heliotropium
zeichnet sich vor allen ihren Verwandp r , lr aus 5 durch die vor der Reife aus einem Stücke bestehende
Reifp.
Welene an ihrem Ende den Griffel trägt.
Dieser
ist bei der
6 Vürlr ocknet aber noch oft vorhanden.
526.

Hp
«eliotropium
wende.

europaeum.

Linn.

Europäische

Sonnen¬

ten gel aufrecht,
krautig;
Blätter
eyrund,
ganzrandig,
flach, von
r leiten Linien durchzogen,
graugrün,
schädlich : Aehren
mei--uukiiij
t atheüs einzeln - senenstanaig
seitenständig
und
uu
gezweiet - endständig;
Frucht
kelche
sternförmig
abstehend.*)

*) Wir haben es vorgezogen,
gebrauchen.

den Nominativ statt des Ablativs fcrnerhi

Arten.
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Fünfte

Klasse.

Beschreib. Lehmann.
Aspcrif. pag. 5i. Schkuhr.
Roth. Baum
garten.
Bieberstein.
Gmelinbad.
Abbild. Clus. h. II. XL VI. Moria. III. ti. fcSi. f. 7. J a c q. Fl. Austr. 3t. 307. Plenk off. t. 74. Schkuhr
t. 29.
Syn. Heliotropium europaeum. Linn. Sp. pl. I. p. 187. Rom. etSch. VI.
p. 29. //. canescens. Mönch, meth. pag.4i5. H. erectum. Lamarck
Fr. fr. II. p. 281.
Triv. u. a. Namen. Europäischea Skorpionskraut. Krebsblume. Warzen¬
kraut.
Dünne weifsliche Pfahlwurzel.
Stengel
\ — li', stielrund,
von niederliegenden
Haaren graugrün,
schärflich anzufühlen,
vom
Grunde an ästig.
Blätter
wechselständig,
elliptisch, stumpf, oder
auch flach ausgerandet,
nach dem Grunde in einen Blattstiel, welcher
fast die Länge des Blattes hat, spitz zulaufend, ganzrandig,
von sehr
vielen feinen erhabenen Pünktchen, auf welchen feine Borstchen stehen,
schärf lieh, graugrün,
unten mehr grau, von geraden oberseits vertief¬
ten , unterseits erhabenen Adern durchzogen.
Jeder Ast eine gepaarte
und oft noch eine einzelne seitenständige,
sämmtlich vor dem Aufblü¬
hen zurückgerollte Aehre tragend.
Blüthen
sehr kurz gestielt, an¬
fänglich dicht, bei der Fruchtreife entfernter gestellt, zweireihig, ein¬
seitig. Kelch fünftheilig, Zipfel aufrecht, linealisch, stumpf, auswen¬
dig steifhaarig,
bei der Fruchtreife sternförmig abstehend.
Blume
weifs, oder bleich-violett,
trichterig: Kölire grünlich, zottig, von der
Länge des Kelches; Saum fünfspaltig, die Zipfel abgerundet - stumpf,
zwischen den Zipfeln meistens ein kleines Zähnchen; Schlund gefaltet.
Nüsse eyrund , runzlich-körnig,
flaumhaarig.
Auf harten Wegen, wo man kaum das Gedeihen einer Pflanze vermuthen solltte,
Rohling bei Bratibach!
Auf Aeckern : in Weinber¬
gen : in Thüringen ein Unkraut in den Gemüsegarten.
Rheinpreussen!
Pfalz! Schwaben, Schlesien, Oestreich ! im Sommer ®.
An merk.
Unsere ächten Astrachanischen Exemplare sind höch¬
stens nur durch häufigere seitenständige gezweite
Aehrcn und steifern
Wuchs von den Europäischen verschieden. Cf. Römer et Sch.4. p. 727.

129. MYOSÖTIS.
nicht.

Linn. Mauseohr.

Vergifsmein-

Kelch
röhrig fünfzähnig oder fünfspaltig,
bleibend.
Blume
teller- oder trichterförmig;
die Röhre walzlich; der Saum fünftheilig,
die Lappen nach aussen breiter, abgerundet, abgestutzt oder flach aus¬
gerandet; der Schlund durch fünf kurze, breitliche,
kahle Deckklap¬
pen verengert.
Staubgefäfse
unter dem Schlünde eingesetzt. Trä¬
ger sehr kurz: Kölbchen
rundlich.
Fruchtknoten
vierknotig.
Griffel
fädlich; Narbe kopfig. Nüsse vier, am Grunde nicht gerandet, und nicht ausgehöhlt, frei und mit der Basis auf dem Stem¬
pelhalter sitzend, im bleibenden vergröfserten Kelche enthalten.
Die Gattung Myosotis ist der Gattung Anchusa am nächsten ver¬
wandt, sie unterscheidet sich durch niedrige kahle Deckklappen und

Arten.
urc

Fünfte

Klasse.

glatte,

gerade, hinten platte, am Grunde mit keinem vorsprinleten R an de umgebene, und darum auch nicht ausgehöhlte
Gestal' ] 1Ul" C^ Cr Seitenrand ist hei einigen Arten gezähnt.
Durch die
Üio * '
F ^ usse unterscheidet sich Myosotis auch von Lycopsis. Liy s perniu m hat einen fünf'lheiligcn Kelch, und Pulmonaria keine DeckPpen,^ Die Deckklappen
der Asperifolien (Band I. p. a55. unserer
und - S-' n(^' wo sie vorhanden, den Lappen der Blume entgegengesetzt,
der ßjWlsCaen ihnen stehen die Staubgefäfse, welche mit den Lappen
ume wechseln.
Ivuss 6' 11 ^°

Erste
Die Nüsse

glatt,

Rotte.

ohne gezähnten Band.

odY er S^ 8m einnicht
der ersten Kotte haben einen aufrechten
er \aufsteigenden
der einfach oder nach oben hin seltner
vom
j
-Stengel,
^
.
»neb.
Un
an ästig, zuweilen aber auch auf der Wurzelkrone
in
ist ^ 616 °^ Cr aucl1 V *e ^C Nebenstengel zertheilt ist. In diesem Falle
. der mittlere Stengel stärker und ästiger,
die Seitenstengel sind
Wacher und . weniger
zertheilt.
Stengel
und Aeste <3
gehen in
eine
'lSto«„
1-.1P1
0. .
, .
alf 1StenS S e P aart e Blüthentraube
über, welche anfänglich kurz, fast bei
a« en ^tark zurückgerollt ist, und dann allmählig sich verlängert.
An
he 'l ■J'te.n ' st der Stengel haarig, bei einigen sind die Haare abste¬
llt- rl'
andern angedrückt,
einige Arten ändern auch ab mit abstedie
Unc^ angedrückten Haaren.
Das Ende des Stengels , wenigstens
de P-| nc' e ^ der Blüthentraube
ist bei allen mit aufwärts niederliegenbe ,°
angedrückten Haaren bedeckt.
Die Wurzel der dauernden
ttiit
aUS emem schiefen oder horizontalen,
kürzern oder längern,
meh Vle ^° n fasern besetzten, schwarzbraunen Rhizome, oder es sind
die '^k B0 ^Cner aus einem Punkte entspringende Rhizome vorhanden,
jähri
"^ters noch in einige Wurzelköpfe spalten.
Die Wurzel der
n l ^: n Arten J s t hlein, dünn, einfach und am Ende feinästig - faserig,
jähr 6 ^ intermedia macht eine Ausnahme, ihre Wurzel,
wiewohl
^ rt lS' . gleicht
jener der M. sylratiea vollkommen.
Die Blätter aller
no " Slnc^ behaart, mehr oder weniger deutlich dreinervig, die SeitenRu _,Ve ^ nahe am Rande hinlaufend;
die grundständigen in eine Rosette
evr i reitCt ' nacn der Basis stark verschmälert, daher meist verkehrt
hend
°^ eT auCQ ^*ast 8P at elig, allmählig in einen Blattstiel übergeni ,(1c \ Welcher bei ein und derselben Art von verschiedener Länge, einine' ^ en"i° Q kurz, ein andermal sehr lang ist; zur Blüthezeit sind sie
8ind lr-8 vertroc knet oder verfault;
die am Stengel weiter folgenden
die • r1zer gestielt, nach dem Grunde allmählig weniger vor schmäler!,
obn
ern nieistens nach beiden Seiten gleichförmig zulaufend, die
t er r8ten au der Basis breiter,
und darum spitzer
Die Haare derBläi
absM lS P r ^n S en aus einem Knötchen; sie sind theils angedrückt,
theils
*Un" if 1 U11(^ au ^ ^ er Unterseite der grundständigen
bei einigen Arten
gleich R^ mmt '
a * esem falle
haben die Haare der Stengelbasis
öie Rl«i
einige Arten variren mit kahlen untern Blättern.
Verl" u 0ll8 tielchen sind anfänglich sehr kurz, einseitig - aufrecht, sie
s teh ^*i rn s,c ' 1 sodann und nehmen eine zweizeilige Richtung
an; sie
<; Mr| 11 "ann mehr oder weniger von der Spindel ab, oder die untersten
auch abwärts gebogen. Der Kelch vergröfsert sich nach demVer-

Arten.
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blühen

um etwas,

schliefst

seine

Fünfte

Klasse.

Zähne

zusammen,

und

öffnet

sie

erst

gegen die Fruchtreife
wieder,
oder bleibt stets offen. Die Zähne sind
jederzeit
etwas ungleich,
bei einigen Arten auffallender,
aber auch bei
ein und derselben Art bald etwas mehr,
bald etwas weniger;
bei der
Fruchlreife
ist diese Ungleichheit
überhaupt
bemerklicher.
Die Blu¬
men sind meistens
von einem liftblichen Himmelblau,
anfänglich
auch
bleicher oder verschieden
gefärkt,
wie bei den Asperifolien
überhaupt,
und dann in die bleibende
übergehend,
so dafs man diesen Wechsel
oft innerhalb
einiger Stunden wahrnehmen
kann.
Die Falten
zwischen
den Zipfeln weifs oder weifslich, die Deckklappen
anfänglich
hell, dann
dunkler gefärbt.
627.

MyosoTis

palustris.

JVithering.

Sumpfmause

ohr.

IVüsse
glatt; Kelch
fünfzähnig,
angedrückt-haarig,
bei der Frucht¬
reife offen; Griffel
fast von der Länge des Kelches:
Stengel¬
blätter
länglich-lanzettlich,
spitzlich;
Stengel
kantig;
Wurzel
schief, stockig.
Beschreib.
W a 11

Reichenbach
h.

in Sturm's

Deut. Fl.

Lehmann.

Roth.

r o t

Abbild.
Sturm.
D. Fl. H. 42. IM. palustris, strigulosa, laxiflora und
repens — Flor. Dan. 585. 1. Curt. Lond. fasc. 27. t. i65. Engl. bot.
t. 1970. Kerner
1.160. S chku h r t. 29. MorisIII.
11.01.4.
Getrockn. Samml. Ehrh. Dec. Nr. 21. Sc hl es. Cent. 4.
Myosolis palustris Withering.
Arrang. of brit. plantsll. 225. 3. .Ausg.
Roth. bot. Abh. u. Bericht. Smith Compend. M. palustris a Wal¬
roth.
Sched. M. Scorpioicles. Willd.
Sp. pl. I. p. 746. Hoffm.
I. 85. Rom er et S ch. IV. 101. Roth. Catal. III. 5i. M. ScorpioiJes
ß Linn.
Sp. pl. I. 188. M. Scorpioicles 8 palustris
Smith
Flor,
brit. Hl. Scorpioides palustris Ehrh.
Dec. 21. WI. perennis Mönch.
Hass. Decand.
Fl. fr. n. 2720. — Echioiiles palustris Mönch,
niethod. 416.
Triv. ti, a. N. Sumpf - Vergifsmeinniclit.
Wasservergifsmeinnicht.
Glatte«
Vergißmeinnicht. Je länger je lieber. Blauer Augentrost. Blaue Leuchte.
Wurzel
ein 6ehiefes horizontales
Rhizom,
im lockern
Eodefl
und im Schlamme
zuweilen
Ausläufer
treibend,
Stengel
mehrere.
1—lij',
aufrecht oder aufsteigend,
in Gräben
und Sümpfen
auch an'
Grunde
liegend
und wurzelnd,
kantig.
Die stengelständigen
Blattei"
breiter
oder schmäler
länglich - lanzettlich,
fast zungenförmig,
mein!
oder weniger spitz, auf beiden Seiten mit kurzen,
steifen,
aus feinef
Knötchen
entspringenden,
auf der Oberseite
angedrückten,
auf der Uf
terseite nicht selten abstehenden
oder abwärts
gerichteten
Härchen
b«'
setzt, am Grunde mehr oder weniger
gewimpert,
heller oder dunkle 1,
grasgrün.
Blüthentrauben
am Grunde nackt,
zuletzt sehr lang.
Blü'
then stiel che»
bei der Frucht
fast wagerecht
abstehend,
die unten'
auch wohl abwärts
gebogen,
und zu dieser Zeit länger,
gewöhnlich
doppelt
so lang als der Kelch.
Dieser
auswendig
mit angedrückte''
Borstchen
besetzt,
stets offen, tiefer oder minder tief fünfzähnig,
di f

»*"V^

Arten.

Fünfte

Klasse.
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Zäh
etwas te-^f Un ^' s P ltz °^ er aucn stumpflich,
die untern Einschnitte
stets
obern
J
we ^ cues he* der Fruchtreife
mehr bemerklich
ist,
die
ersehe'
etwas abgehend,
so dafs der Kelch oft fast zweilappig
von lei -nt ' Saum der Blume länger
als die Röhre,
flach ausgebreitet,
„ f .. 61 " em zarten Himmelblau,
die Zipfel rundlich,
die Deckklappen
• «nghch
ettrondann röthlich - gelb.
»be
le Bbime ist vor dem Aufblühen
rosenroth
, die Pflanze
ändert
Q r ~o av "j"
R b mit bleibend
rosenrothen
und mit weifsen Blumen.
Die
den S6 - r ^ oro ^ en i s ' sehr veränderlich,
gemeinhin
gehören
sie zu
Bl' t)f r0St( - n ^ er Gattung;
wir haben auch Exemplare
gefunden,
deren
zi Uf 1 • mcnt gröfser
als die der M.versicolor
waren.
Die Blumennui- 6
^
deutlich,
bald weniger deutlich ausgerandet,
oft auch
r scluef abgeschnitten,
oft ganz abgerundet
und alles dieses in einer
auf das von der Ausrandung
der Blumen«i Hl.
^wir legen darum
Ptel hergenommene
Merkmal
kein Gewicht.
besonders
irgenommene
Der Kelch,
"ei der F
fs * ^ Fruchtreife,
zu welcher Zeit sich die Zähne desselben
vergröert haben,
ist an einem Exemplare
etwas tiefer gezahnt,
als an dem
* n ern , und die Zähne
sind bald spitzer,
bald stumpflicher.
Die Haare
es Stengels sind am obern Thcile desselben,
wenigstens
in den Blüntrau ben stets angedrückt,
die an der Basis desselben sind nicht selabwärts
angedrückt,
während
die übrigen
aufwärts
niederliegen,
11 We lchem Falle dann auch die Haare
der Unterseite
der grundund
11 ^rn stengelständigen
Blätter abwärts gerichtet
sind; sie stehen aber
lie
' ^ en ^pfel
des Stengels ausgenommen,
nicht selten wagerecht
ab,
.S™, arn Stengel zuweilen fest auf, und stehen an den Aesten ab , sind
hcher oder sparsamer
vorhanden,
oder der Stengel ist auch wohl
Ranz kahl.
Die Ausläufer
am Grunde des Stengels sind seltner vorhangewöhnlich
fehlen 6ie. Wir haben eine grofse Menge von ExemI aren an den verschiedensten
Standorten
lebend verglichen,
haben aber
hinter den, mit so eben angeführten
Merkmalen
ausgestatteten
Pflanzen
eine Grenzen finden können;
sind daher genöthigt,
die von Reichen¬
ach aufgestellten
Arten M. strigulosa,
laxiflora
und repens für Ab¬
elen der M. palustris
anzusehen.
Die Form,
deren Stengel am Grunde
Meistens Ausläufer
treibt,
bis zu den Blüthentrauben
mit abstehenden
auren besetzt ist, und dabei keine tief eingeschnittene
Kelchzähne hat,
»eiuit Reichenbach
M. palustris,
wir wollen sie für var. a oder die
tainmart annehmen,
wiewohl sie die seltnere ist.

te ^

■

Abbild, und Beschreib. Sturm. D. Fl. H.42.
Getrockn. Samml. Schles.
Cent, 4.
Die drei übrigen

Formen

lassen

wir

als Abarten

folgen,

nämlich:

de r>-'
£ anze Pflanze
gröfser,
fetter,
im Wasser
und am Rande
g r "Sehe und (Quellen grofse Büsche bildend,
der untere Theil des
I l ^"gels im Wasser wurzelnd,
die Fruchtstiele
sehr lang,
der Stengel
t angedrückten,
die Aeste mit abstehenden
Haaren
besetzt.
Der
Kelch wie bei «.
Myosotis laxiflora
lauf

^
er i

am

Reichenbach

in SturnVs

^^ anze kleiner,
steifer aufrecht,
Grunde
oft stahlblau
angelaufen,

D. Fl. H.42.

der Stengel ohne
mit angedrückten,

Ausdie

^

42
untern
setzt,
untern

Arten.

Fünfte

Klasse.

Blätter unterseits
mit ab- und seitwärts gerichteten
Haaren
oder,
was häufig vorkommt,
der Stengel
am Grunde
und
Blätter völlig kahl.
JVTyosotis strigulosa. Reichenb.
Besser.
En. pl. Volhyn.
ningh. Prodr. p.55.
Getr. Samml.

WI. -palustris

be¬
die

in Sturm's
D.FI. H.42. M. nemorosa
p. 52. M. cespitosa ß strigulosa Bön-

y strigulosa.

Schles.

Gent. 12.

S. Der Stengel
im Sumpfe am Grunde
liegend
und wurzelnd,
dann aufsteigend,
mit abstehenden
Haaren besetzt,
die Kelche tiefer bis
auf zwei Drittel fünfspaltig.
TVLyosotis repens Reich

Zu

dieser

Abart

enb. in Sturm's

wird

in

D. PI. II, 42.

Sturm's

Flora

die

M.

commutala

R. et S. gezogen,
die Verfasser
des Syst. Veget.
vermulhen
dagegen
B. IV. p. jSo , dafs letztere
zur folgenden
M cespitosa
gehöre,
wir
sahen von M. commutala
noch kein Originalexemplar.
— Unsere aus
England
mitgebrachte
M. repens
Donn.
hat noch ein Paar in die
Traube aufsteigende
, nur Bracteen
ähnliche Blätter.
Dessen ungeach¬
tet setzt auch Hooker
in seiner Flora Scotica
(London
1831) sie
als (3, racemo
inferne jolioso
unter M. palustris.
Es scheint blofse
Ueppigkeit
zu seyn.
Die

Pflanze

variirt

ferner

mit kleinen

und

sehr

kleinen

Blumen

dahin
e. M.

palustris

ß gracilis Bönningh.

Prodr. p. 54.

Auf feuchten Plätzen,
an Gräben,
Bächen,
Sümpfen und Teichen,
ß. im Wasser
selbst,
y. aufwiesen
überall,
S. auf unberastem
Sumpf¬
boden.
Im Spätfrühling,
Sommer und Herbst.

5a8.

Myosohs

cespitosa.

Schultz.

Rasiges

Mauseohr.

Nüsse
glatt; Kelch
fünfspaltig,
angedrückt-haarig;
reife offen: Griffel
sehr kurz;
Stengelblätter
lich , stumpf; Stengel
stielrund:
Wurzel
faserig.
Beschreib.
Schultz
in Sturm D. Fl.
Abbild.

Sturm.

Getr. Samml.

Supplem.

ad Flor.

bei der Frucht¬
lineal-läng¬

Starg. p. 11. Reichenbach

D. FI. H.42.

Schles.

Cent.

Syn. Myosotis cespitosa Schultz
Fl. Starg. suppl. p. 11. M. lingulata
R. et S. IV. p.780. in der Anm. 71/. Scorpioides ß pratensis Wall¬
roth Sched. crit. Von Reichenbach
in den Amoenit. mit M. commutata R. et S. vereinigt.
Von Göttinger und Berliner jungen Botanikern
erhielten wir sie auch als M. uliginosa. Sehr ad. vergl. M. lingulata
Lehm. Aäp. p. 110.
Tr.

11.

a. N.

Rasenartiges Vergifsmeinnicht.

Arten.
Der
^ a j,^

vorhergehenden

Ute

Art

Fünfte Klasse.
nahe

verwandt,
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aber

doch

ohne

Zweifel

"^ rt-

^ e Wurzel
ist faserig
und nach v. Schlechtenh* v,
T" Bönninghausen
und brieflich
auch nach Reichen. ^' lr '§'- Der Stengel
bei gröfsern
Exemplaren
im Verhältnifs
einer gleichgrofsen
Pflanze viel dicker , am uutern Tlieile stielrund
seh ni ?'11 kantig,
vom Rande der Blätter läuft lSngs des Siengels eine
schafft* ein ff e(l ruc kte un( i nicht wie hei der vorhergehenden
eine ge¬
narrt-kantige
Linie herab,
der obere Theil des Stengels
und die
Bte sind wohl hantig,
aber weit schwächer
und stumpfer.
Die Blät^,er sind
gestreckter-lincal-länglich.
Die Blüthentrauben
am Grunde
1 , lmmer niit einigen Blättern
versehen , welches hei der Vorhergeuf
™, nu >] sehr selten vorkommt,
sie sind daher nicht gestielt.
Der
e,. c " lst tiefer fünfspaltig,
die Einschnitte
länglich, stumpflich.
Die Ko'e auch bei den gröfsten Exemplaren
um die Hälfte kleiner
als an
en gewöhnlichen
Formen
der M- palustris,
die Zipfel stets länglicher
n(t meistens zugerundet,
seltener flach ausgerandet.
In Pfützen,
"estphalen

Sümpfen

und in Franken.

und

Gräben
Jun.

in Ober-

— Aug.

©•

und

Niedersachsen,

i^C. ?)

Anm.
Wenn
diese Pflanze
im Wasser
wächst
oder gedrängt
bleibt der Stengel
einfach,
wächst sie aber im Schlamme oder
p 1nzß ln, dann ist sie vom Grunde an sehr ästig.
Bei der lebenden
tanze fällt der dicke glatte Stengel
sehr in die Augen,
bei dem
p r-u-k nen z ^en *- ^ch derselbe
so zusammen,
dafs er oft fast nur die
attte seines vorigen
Durchmessers
behält,
wodurch
dieses auffallende
Merkmal verloren
geht.
. e "t,

529.

Myosotis

sylvatica.

Ehrhart.

Waldmauseohr.

Nüsse
glatt; Kelch tief-fünfspaltig,
dem Verblühen
zusammengezogen;
ger als der Kelch; Blumensaum
lich - lanzettlich,
spitzlich;
Wurzel
Beschreib.

Lehmann

Asperifol.

am Grunde hakig-horstig,
Fruchtstiele
abstehend,
flach; Stengelbiättcr
schief, stockig.

pag. 85.

Reich

enbach

nach
län¬
läng¬

bei Sturm.

v. S c h 1 e ch t e n d a hl Magaz. der Berl Gesellsch. Naturf. Freunde VIII, 3.

Abbild. Sturm. D. Fl. H. 42. Fl. Dan. t.S85.
Getr. Samml. Ehrh.
herb. nr.3i.
Schles.
Cent. 4.

Wallroth

Thu-

ring. Cent. 1. 14.
Syn. Myosotis sylvatica. Lehm, monogr. 85. R. et S. IV. 102. M. ar.
vensis ß sylvatica. Persoon.
i56. Wl. Scorpioides sylvatica Ehrh.
Dec. nr. 5i. Hörnern,
hört. hafn. 2. 956. JH. Scorpioides S m. brit.
var. y. im Comp, nicht erwähnt. TVl. peremiis ß. sylvat. Decand. Fl.
fr. III. 2725. Hoffmann
in der D. Fl. begreift unter JVl. sylvatica
auch die M. alpestris.
^ 1*-

u. a. N.

,

Waldvergifsmeinnicht.

Auf den ersten Blick der Myosotis
palustris
ähnlich,
aber gedurch den nach dem Verblühen
geschlossenen
Kelch
abstehenden
hakigen Borsten
am Grunde desselben
sehr
vpr «clneden.
B

u 'n^ er ..^trachtet,
v„
' . e steifen
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Arten.

Fünfte

IUasse.

Mehrere Stengel
aus der schiefen starkfaserigen stockigen Wur¬
zel, der mittlere aufrecht, die zur Seite aufsteigend, fast vom Grunde
an ästig, und von unten bis beinahe an die Blüthentrauben mit abste¬
henden ziemlich langen Haaren,
so wie die Blätter reichlich besetzt,
doch sind die Haare der Rückseite der untersten Blätter abwärts ge¬
richtet.
Die grundständigen Blätter
rosettig,
zuweilen lang gestielt
und dann fast spatelig; die stengelständigen meistens deutlich dreiner¬
vig. Die Blüthentrauben
nach dem Verblühen sehr locker, zuletzt länfer als der Stengel.
Die Fruchtstielchen
fast wagerecht abstehend,
oppelt so lang als der Kelch.
Dieser tief fünfspaltig von der Basis
bis zur Mitte mit weit abstehenden,
zuweilen z.urückgeschlagenen ha¬
kigen Borsten, über der Mitte mit aufwärts gerichteten geraden Borstchen besetzt, nach dem Verblühen durch die zusammenneigenden Zähne
geschlossen.
Der Saum der Blume flach, brennend himmelblau, die
!eckUlappen anfangs
weifsiieh, dann dottergelb,
die Zipfel gewöhn¬
lich ganz, aber auch gar nicht selten ausgerandet.
Aendert ab mit doppelt kleinern,
mit fleischrothen und weissen
Blumen.
In schattigen Laubholzwäldcrn,
sowohl der Ebenen als der Ge¬
Allenthalben. April, Mai, dann einzeln bis in den Herbst. 2J..
1. Anm. Auf hohen Gebirgen und auf Alpen bleibt die Pflanze
niedriger,
nähert sich dadurch der folgenden Art, und solche Exem¬
plare sind von dieser so leicht nicht zu unterscheiden.
2. Anm.
Man setzt zum Namen der M. sylvatica al9 Entdecker
Ehr hart,
und wir haben dies so beibehalten,
jedoch ist zu bemer¬
ken, dafs Ehr hart diese Pflanze Myosotis S co rpioide
s sylvatica
nannte, und dafs erst die neuern Botaniker sie als eigene Art ansahen.
3. Anm
Die M. montana Besser
Galic. i. 142. M. Bieber¬
stein T.III, p. 116. führen wir hier nicht an, denn diese wächst nach
den angeführten Autoren auf erhabenen,
sonnigen, steinigen Orten
und auf Brachäckern.
Wir fanden die M. sylvatica an vielen Orten
und häufig, stets aber in schattigen Wäldern, die M. montana, welche
Besser
so nannte, weil sie nach seiner eigenen Angabe niemals in
Wäldern wächst, ist darum sehr wahrscheinlich eine verschiedene Art.
Wir haben sie nicht gesehen.
4. Anm.
Die M. sylvatica ß. lactea. v. Bönninghausen
Prod. Fl Monast. p. 56. , welche wir der Güte des Verf. jenes sehr
wohlperafhenen,
eben erschienenen Werkes verdanken,
ist zottiger,
die Blüthentrauben sind kürzer, die Samen sind noch einmal so grofs,
die grofsen Korollen sind schön milchweifs.
Sie verdient allerdings
eine genauere Untersuchung und eine Prüfung durch wiederholte Aus¬
saat, wozu wir dieselbe dem Auffinder empfehlen.
birge.

53o. MrosoTis alpestris.

Schmidt.

Voralpen

Mauseohr.

Nüsse
gla't; Kelch tief fünfspaltig, zottig, nach dem Verblühen
offen: Fruchtstiele
aufrecht - abstehend, länger als der Kelch;
Blumensaum
flach; Stengelblätter
länglich-lanzettlich,
spitz¬
lich; Wurzel
schief, stockig.

.-y
iOF

Arten.
Beschreib.

Schmidt.

•Abbild. Sturm
t 255 9 .

Bohem.

D. Fl. H.42.

Fünfte

Klasse.

Lehmann.
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Reichenbach.

(Wl. alpestris und suaveolens') Engl.

bot.

Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 12. Hoppe
Cent. pl. alp.
Syn. Myosotis alpestris Schmidt
Bohem. III. p. 26. M. suaveolens Wald st.
et Kit. ined. Rom. et 8 eh. IV. p. 102. Lehm. Asperif. p. 86. 1VT. odo.
rata Poiret
Enc. suppl. 4. r, p. 44. nr. 14. M. rupicola Engl. bot. V. 36.
M. pyrenaica P ourret
Mem. de Tacad. de Toulouse III. p. 525. (nach
Lehm.) von Decandolle
Fl. Franc, nr. 2725. jedoch zur WI, palu¬
stris gezogen.

T

lr - u. a. N.
fVon
en '
^urch
ue
u
este

Voralpen Vergifsmeinnicht.

Wohlriechendes

Vergifsmeinnicht.

der sehr ähnlichen
IM. sylvatica,
mit welcher sie von eini^- von Hrn. von Schlechtendahl
als var. ß. verbunden
wird,
Folgendes
verschieden.
Die Stengel
sind einfacher,
tragen am
nur drei Blüthentrauben
, eine einzelne und eine gejsaarte , oder
nur eine gepaarte,
und bringen
selten noch einen oder einige
hervor:
die obern
Blätter
laufen von der Mitte an meistens
Z-

spitzer zu; die Trauben
sind kürzer, dieSpindel
und dieBlüthenstielfa
8'
"lieblicher,
und wie die Kelche von längern dichtem
Haaren
Aer 8.e ^ enart i& zottig.
Die Kelche
sind meistens gröfser,
die Haare
ein
°
au l rec llt: ~ riiederliegeiid,
nur von den untern stehen
'iige ab, und sind an manchen Exemplaren
an der Spitze etwas hakig
g ogen,
aber nicht
zurückgeschlagen;
die Blüthenstielchen
stehen
Meistens aufrecht ab 5 der Kelch ist nach dem Verblühen
offen.
.

Dendert ab: mit stumpfen
abgerundeten
Wurzelblättern
und mit
niptl] ehern Stengelblättern
; mit feinern
und stärkern
Haaren derseln und deutlichem
oder undeutlichem
Knötchen,
woraus sie entsprinmi t gedrängterm,
steifen, und sehr schlaffen, fast liegenden Wüchse,
che me ' lr au f re cliten und mehr
abstehenden
Fruchtstielchen
; mit Kel0) j en > deren
Haare fast alle aufwärts gerichtet,
und wovon kaum ein
w 1k
andere
an der Spitze hakig gebogen
ist,
und mit solchen,
r ere 1
^ rnn<^° ziemlich viele abstehende
Haare haben, wovon mehhab 6
li cner gekrümmt
sind.
Zwischen
allen diesen Modifikationen
en wir keine Grenzen
finden können.
Die Exemplare
von Prof.
dj^PPc
aus ^ en Salzburger
Alpen,
von der Pasterze und aus Tyrol,
k e V0n .-^ 8S - Günther
aus den Sudeten,
die Schottischen
von H o o'Stimmen
alle mit einander überein,
variiren
aber sämmtlieh,
wie
„ ,
er bemerkt haben;
wir können
darum die von Reichenbach
A

rte ""ten M, suaveolens
und M. alpestris
nicht
als selbstständige
n ansehen,
und begreifen
letztere
unter der Abart :
p- mit stumpfen Wurzelblättcrn
und stumpflichern
Stengelblättern.
Myosotis alpestris Reichenba

j

^uf Voralpen
ar gebir g e und

IJ -/(2 Anm
s 0n J" <*S\

ch in Sturm's

in Oestreich und Tyrol;
in Böhmen. Jul.

D. Fl. Heft 4a.

den Sudeten;

um Prag;

auf dem

- Die M. lithospermifolia
Reichenbach
bei Sturm
D.Fl.
nacn . kultivirten
Exemplaren
höher,
und hat längere Trauben,
«den wir keinen Unterschied.
M. v. Bieberstein
zieht
die

W
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Arten.
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Klasse.

caucasische
M. lithospermifolia
zu seiner M. montana , welche von
JM. alpestris
verschieden
scheint, weil Besser
in der Enum. pl. volhyn.
p.8. die M montana,
und p. 5a. die M. alpestris
als zwei Arten
auf¬
führt.
Link
in der En. hört, berol. I. p. i65. zieht die M. lithosper¬
mifolia ohne Bemerkung
gerade
zu saaveolens , mit welcher
daselbst
ebenfalls die M. alpestris
vereinigt
ist.
Hier ist demnach
noch Eini¬
ges zu berichtigen,
und dann wäre auch nach unserm Bedünken
durch
fieifsige Untersuchung
an Ort und Stelle,
aber ohne Vorliebe
gegen
eine oder die andere Ansicht,
noch zu erforschen,
ob sich auf den
Alpen nicht Uebergänge
von M. sylvatica
zu M. alpestris
vorfinden,
und ob letztere nicht eine alpinische
Form der erstem ist.

53i.

Myosotis

intermedia.

Link.

Mittleres

Mauseohr.

Nüsse
glatt;
Kelch
fünfspaltig,
am Grunde
hakig - borstig,
nach
dem Verblühen
geschlossen;
Fruchtstiele
abstellend,
länger als
der Kelch;
Blumensaum
konkav;
Stengelblätter
länglich-lan¬
zettlich,
spitzlich;
Wurzel
schief, stockig,
einjährig.
Beschreib.

Reichenbach

unter 7W. arvensis.
scher VIII. 3.

in Sturm's
v. Schlechtendahl

D. PL

Lehmann

und Andere

Magaz. der Berl. Nat. for¬

Abbild. Sturm. D. Fl. H. 1,2. Hayne
et Drev.
bot. Bldb. II. tab. Li.
(der haarige Ueberzug nicht stark genug angegeben). Moris. III. n. 3i. i.
Getrockn. Samml.

Sehl es. Cent. 4-

Syn. Myosotis intermedia Link.
En. hört, berol. I. 164. Reichenb.
bei
Sturm. D. Fl. H. 42. M. arvensis Lehm. Asp. I. p. 92. M. v. Bie¬
ber st. t. causas. I. p. 119. Suppl. p. 118. (ex autopsia speeiminis ab ipso
autore Besser
En. pl. Volhyn. p. 52.) Wlyos. Scorpioides arvensis
Hayne bot.Bilderb.II.
pag.57. M. arvensis & major. Roth
Germ.II.
p. 2 23. TW. annua Lapeyr.
— Echioides annua Mönch, meth.
Triv. und andere Namen. Brachvergifsmeinnicht.
Jähriges Vergißmeinnicht.
Ackermäuseöhrchen.
Krötenäugel. Susannenkraut. Rauhes Mäuseohr.
Diese Art ist der M. sylvatica
sehr nahe verwandt , blühet aber
fast um zwei Monate später und läfst sich in der freien Natur auf den
ersten Blick
erkennen , dennoch
sind der Unterscheidungsmerkmale
nicht viele. Der mit abstehenden Haaren stark besetzte Stengel
ist hö¬
her , als an jener , darum scheinen die Blüthentrauben
nicht so lang zu
seyn; die Blätter
sind durch einen dichtem
Haarüberzug
mehr grau¬
grün; der Saum der Blume
ist um die Hälfte kleiner und Konkav, nicht
ganz flach; der Kelch
bis zur Hälfte mit dichter stehenden zurückge¬
schlagenen
stärkern
und starrern
hakigen Borsten
besetzt,
nach dem
Verblühen
dichter - geschlossen
und bei der Fruchtreife
kurz eyrund.
Dieses Merkmal geht bei dem Pressen
verloren , und darum sind die
getrockneten
Exemplare
oft schwer von M syloatica
zu unterscheiden.
Die Wurzel
gleicht der Wurzel
der letztem;
ist aber nur jährig,
höch¬
stens zweijährig.

Arten.

Fünfte
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p
^ n Hecken,
Gebüsch und am Saume der Wälder
etler j höher und ästiger , dies bildet die Abart
ß- Myosotis intermedia ß. clatior v. Bönninghausen
p. 56. M. umbrata der Engl. Botaniker.
Auf feuchten
s P«t.

Ju„.

to

Anm.
viele

11 >

und trocknen

Aeckern,

unter

wird

die Pflanze

Prodr.FL monaster.
der

Saat allenthalben,

Aug .
Diese Art ist die Myosotis
arvensis
der meisten Aubegreifen
aber unter diesem Namen noch die M. hispida,

^erswolor
und stricta;
andere
übertragen
diesen Namen
auf die M.
.
ailem.
Linne
verstand unter
seiner M. Scorpioides
a, arveni die ^lyosotis
sylvatica,
stricta und wahrscheinlich
auch die iner media, wie aus seinen Worten
erhellt:
„in aridis campis planta
misi imet evadit , ßoribusque
minatissiniis;
in umbrosis
longe major,
co" d*

( ma i or ibas variat,
qaae Myosotis
Scorpioides
latifolia
hirsuta
CPl. succ. ed. 2. p. 56.).
Um alle Zweideutigheit
zu vermeiden,
en w ir den Namen M. arvensis
ganz ausgeschlossen.
.

532.

Mrosons

hispida.

Schlechtendahl.

Hügel-Mauseohr.

^üsse
glatt:
Kelch
fünfspaltig,
am Grunde
hakig-borstig,
nach
dem Verblühen
glockig - offen;
Fruchtstiele
abstehend,
meist
von der Länge des Meiches ; Blumenrohre
eingeschlossen;
Sten¬
gelblätter
länglich,
stumpf;
Wurzel
herabsteigend,
einfach,
faserig - ästig.
Beschreib. Rcichenbach
in Sturm's
D. Fl.
Abbild.

Sturm

D. Fl. H. 42.

Getr. Samml. Sadl.

et Pauer.

E. Bot. a558.
pl. rar. Hvng. als M. ramosissima.

Syn. Myosotis hispida Schlechtend.
Mag. d. Ges. naturf. Fr. zu Berlin
B.VIII. p. 22g. Fl. berol. 1.121. M. ccllina R e i c h e n ba c h in S tu r m 1 s
D. Fl. Heft 42* JVl arvensis Link
Enum. hört, berol. I. 164. JVT. ar.
vensis collina Hoffm.
D. Fl.
Triv. u. a. Namen.

Hügelvergifsmeinnicht.

Kleinstes Vergifsmeinnicht.

kleiner , spannelang,
und weit schlanker
als die vorhergehenden
en. Wurzel
einfach,
dünne fädlich,
gerade oder schief herabsteiP.
1 am Ende ästig - feinfaserig.
Stengel
schlaff, daher nicht selten
pj^^worfen
oder aufsteigend,
dünn, nicht eine halbe Linie dick, bald
St»
' bald auch vom Grunde
an in lange dünne Aeste getheilt.
^jj 1? §. e lb lätter
länglich,
meistens
allgerundet - stumpf,
die untern
t ^
bei allen Arten nach dem Grunde
schmäler.
Spindel
der BlüSten' 1 V * U k e 11 fädlich i bei der Fruchtreife
oft doppelt so lang als der
0.1
gewöhnlich
einzeln,
seltner
gepaart,
die unterste Blüthe gev oa l "l

We ' t cnt ' ernt
von den übrigen.
Blüthenstielchen
meist
Länge des Kelches,
zuletzt wagerecht
abstehend.
Kelch
im
ftbe A' 8 ZU ^ en verwanuten
Arten auflallend kurz,
vom Grunde bis
Verkl-i? ^' tt0 m it hakigen
steifen Borsten reichlich
besetzt,
nach dem
h er
|'" on glockig - offen, die obern Zipfel etwas zurückgekrümmt,
daS chsam zweilappig.
Blume
klein,
erst blauröthlich,
dann him-

■y er

|

.cj r

-t**tfM
■nadf" •"ÄS
,W

Arten.
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Fünfte

nielblau,
die Röhre etwas länger
kürzer als der Kelch.

Klasse.

als der Saum,

aber

stets

ein

wenig

Diese Art unterscheidet
sich von M. intermedia , durch die feine
schlanke Pfahlwurzel,
den dünnen
schlappen
Stengel,
welcher
kürzer
ist als die feinen Trauben , durch die kleine Blume und den nach dem
Verblühen
offenstehenden
Kelch; von M. versicolor
durch breitere Blät¬
ter , die stets eingeschlossene
Blumenrohre,
durch die bei der Fruchtreife nach dem Horizonte
gerichtete,
kürzere,
offenstehende
Kelche und
durch die Farbe der Blume ; von M. stricta
durch die schlaffern Sten¬
gel, die etwas freudiger
grünen
Blätter,
die
Unterseite
derselben,
die bei der Fruchtreife
Blüthenstielchen,
die offnen Kelche , und durch
breiteten
Blumensaum,
dessen Zipfel rundlicher
zuweilen ein wenig ausgerandet
sind.
geln,

Auf Aeckern,
an Chausee

-

in Gemüfsgärten,
und auf
Dämmen.
Jun. — Aug. (•).

geraden Haare auf der
horizontal
abstehende
den etwas mehr ausge¬
und breiter
und nur
schwach

berasten

Hü¬

l. Anm.
Dem Namen JM. hispida,
durch
v. Schlechtendahl
dieser Pflanze ertheilt,
haben wir den Vorzug
gegeben,
weil die Mcollina E h r h. etwas zweifelhaft
ist,
in dem Exemplare
der Decaden,
welches wir vergleichen
konnten,
lag JM. versicolor
unter dem Namen
JVl. Scorpioides
collina.
Ehr hart
hat vielleicht
beide Pflanzen nicht
für specifisch verschieden
gehalten,
und so mag es kommen,
dafs in
andern Exemplaren
der Decaden die JM. hispida unter jenem Namen be¬
findlich ist, wie man aus den Citaten von Lehmann
und v. SchlecIl¬
ten dahl schliefsen mufs. — Wir bemerken
übrigens,
dafs die JM. hi¬
spida nicht steifhaariger
ist als ihre Verwandten.
1. Anm.
JM. pusilla Lois. können wir nach Vergleichung
unserer
Exemplare
von der Insel Corsica
nicht zur Varietät
von JM. collinct
machen, wir halten sie im Gegentheile
für eine ausgezeichnete
Art.

533.

Myosoti9

versicolor.

Persoon.

Buntblumiges

Mauseohr.

Nüsse
glatt;
Kelch
tief - fünfspaltig,
am Grunde
hakig - borstig,
nach dem Verblühen
geschlossen;
Fruchtstiele
kürzer,
Blu¬
menröhre
zuletzt doppelt länger als der Kelch;
Stengelblät¬
ter lineal - länglich
stumpflich;
Wurzel
herabsteigend,
einfach,
faserig - ästig.
Eeschreib.
rifol.

Reichenbach

in Sturm's

Abbild. Sturm D. Fl. H.42. E. bot.480.
-Ceir._SammI. S c h 1 e s. Cent. 4.

D. Fl.

Lehmann

Lehm.

Aspe-

1.

Syn. Myosotis versicolor Reichenbach!
in Sturm's
Smith Comp. Fl. brit. TM. arvensis ? j versicolor Pers.
IV. p. io5.

Farn.

Asp. 1. p. 95. var. a.

Germ. 2. 2 2.1.

Myos. annua var. lutea Lejune FI. de Sp.
T. u. a. N. Farbeänderndes Vergifsmeinnicht,

Deut. FI. Heft.42Syn. I. i56. R. et S.

JM. arvensis

ß

Roth.

Arten.

Fünfte

Klasse.
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von ?i' eSe ^ rt unterscheidet sieh durch ein sehr deutliches Merkmahl
so" i A' ^ eutsc ' len Vergifsmeinnicht-Arten.
Die Röhre der Blume,
wächst h 6 ^ 011 au % e hlühet ist ' hat die Länge des Kelches, sie
aner nun schnell bis zur doppelten Länge desselben heran.
hat ^ UF q ^ 6 ' 1 ' wann die Korollenröhre
nur die Länge des Kelches
Röhr' St " 1 ^ aum ne Hgelb, er färbt sich aber blaulich,
so wie die
11 e sich verlängert
und ist endlich violett, wenn diese ihre volle
^»ge erreicht hat.
„1 .
pflanze gleicht übrigens der vorhergehenden Art,
der Stenun 1
1 -S0 sc "l an h u "d von unten an ästig, aber er ist steifer
Wu Sl<l tS aufrec ' u ,' au °h sind die Aeste mehr abstehend.
Treibt die
sei*1 ff m( :' lrer .e Stengel,
dann ist nur der mittlere auf diese Art besind
» Seitenstengel sind einfacher und aufstrebend.
Die Blätter
bneal 8] m e * a l s an der vorhergehenden
Art,
die stengelständigen
{j nt " ™ nze ttKch,
stumpflich,
die obersten spitzer,
die Haare auf der
j se 'te sind, wie bei der vorhergehenden gerade, und nicht hakig
6b °^ en 1 Wle be * der fol g cnden Art , die Blüthentrauben sind ebenfalls
8enf er ,a *s ^ er Stengel,
am Grunde nackt wie bei jener, und nicht daBl"tK . * atterl wie hei dieser.
Die Blüthenstielchen
sind zur
di ?« Zeit senr hurz, verlängern sich nachher , erreichen aber nicht
sind "ö e des Kelches , dessen Zipfel nach dem Verblühen geschlossen
Q ' > jlcu jedoch bald wieder ölfnen, dann aber aufrecht stehen. Der
a um der Blume ist flach mit zugerundeten
Zipfeln.
Q U^

"^ ec h

ern i Sandfeldern

und wenigberasten

Hügeln.

Mai bis

ot , ln Ann».
Gewöhnlich wird diese Pflanze Myosotis versicolor
wir ' ^ enannt s dieser berühmte Schriftsteller hat sich aber, so viel
wissen, eines solchen Namens nirgends bedient.
d o 2 ' Annt.
Bei Lehmann,
Monogr. Asperif. I. p. t)5. findet sich
dafs -T nym M - versic olor Ehrh.
herbar.
Wir schließen daraus,
ter <T
diese Pflanze in der Eh r har ti sehen Pflanzensammlung Illi¬
ng 'esem Namen befindet, auf eine andere Weise können wir das Syin f m 1110 verstehen, aber in den Decaden Ehrharts,
wenigstens
PioU
V0 " -U " S ver g liche nen Exemplare,
heifst diese Pflanze M. Scorz ur M C0 ^} na" —
Die var. ß der angeführten Monographie
gehört
der ivi stricta \ und die M. lutea Hoffm. et Link
oder die var. y
gefui j° no S ra phie bezeichnet wohl eine in Deutschland noch nicht aufHab't
se ^ s tständige Art.
Die deutsche M. versicolor ist in ihrem
viele US Un<^ Ul ihren Merkmahlen so standhaft, dafs wir unter den
Uns n [ auscn den von Exemplaren, welche überall, wo wir botanieirten,
als » 8 *™8en, auch nicht eine einzige Form beobachteten , welche wir
ei »e Abart hätten ansehen können.
j^

s ;s fl°V^ llm " Hoffmann
führt in der Deut. Flora eine M. arvendie
* plane ^ule ' s an > welche Wolf
in Franken gesammelt hat,
Un noc h einer weitern Untersuchung bedarf.

^

^
^

086

" 8 *irkta.

Ss, e glatt;

Kelch

nc 1 dem Verblühen

Link.

Steifes

Mauseohr.

tief fünfspaltig, am Grunde hakig-steifhaarig,
geschlossen: Fruchtstiele
kürzer als der

Arten.
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Fünfte

Klasse.

Kelch;
Blumenrohre
eingeschlossen;
S tengel
bl ü t ter orallänglich stumpf; Wurzel
herabsteigend,
einlach, faserig - ästig.
Beschreib. Reichen!), in Sturms D. FI. als TW. arvensis Sibth.
Abbild. Sturm
TVl. arvensis.

D. Fl.

Getr. Samml. Schles.

H.

42. in drei Figuren. E. Bot. 2558. beide als

Cent. 4. (M. arvensis) Ehrh.

Dec. nr.5i.

Syn. Wlyosotis stricto Link. En. hört, berol. 1. p. 1G4. (die Abart versicolor ausgeschlossen; R. et S. IV. 104. M. arvensis Reichenbach!
be'
Sturm D. Fl. H. 42. M. arenaria Schulz
suppl. Fl. Starg. p. 12WL. Scorpioidesarvensis Ehrh. Decad. nr.5i.
WI. Verna Opitz!
Ricollinal £, Wallr. Sched. crit.
Die sehr kurz gestielten, fast sitzenden, aufrechten Fruchtkelche
in ziemlich steifen , am Grunde beblätterten Trauben zeichnen dies 6
Art auf den ersten Blick aus, sie hat aber noch ein Merkmahl,
wo¬
durch sie jederzeit ohne Schwierigkeit
von allen deutschen Arten die¬
ser Gattung unterschieden werden kann.
Die Haare nämlich auf der
Unterseite der Blätter und in einer kurzen Strecke am Stengel unter
dem Blatte sind an der Spitze eben so hakig gebogen,
wie die der
Kelchbasis. Dies findet sich bei keiner der übrigen Arten.
Die Pflanze ist gewöhnlich fingerslang,
an fetten Plätzen auch
spannlang, auf dürrem Sande oft kaum 2" hoch.
Die Wurzel
ist
wie bei den vorigen beiden, sie treibt oft nur einen,
meistens vom
Grunde an in einige Aeste getheilten, oft auch sehr viele Stengel. Die
Stengelblätter
sind breitlich , elliptisch - länglich, stumpf, die ober¬
sten sind fast immer zwischen die untern Blüthen der Traube gestellt
so dafs diese am Grunde beblättert erscheinen.
Dies kommt bei den
übrigen Arten, die M- caespitosa ausgenommen,
als seltne Ausnahm»
vor , bei der gegenwärtigen und folgenden Art ist dies die Regel. Di«
Trauben
sind ziemlich steif und länger als der eigentliche Stengel'
Die Blüthenstielchen
sind anfänglich sehr kurz, verlängern sieh
dann wohl etwas, aber nur bis zur halben Länge des Kelches, und
stehen stets aufrecht,
auf den ersten Blick hält man die Blüthen fü»°
sitzend.
Der Kelch
ist ziemlich lang, und nach dem Verblühen ge¬
schlossen.
Die Blume klein, fast triclitcrig,
die Zipfel sind etwa^
länglich, ungleich - abgestumpft oder gestutzt,
die Farbe wie bei M>
collina.
Auf Aeckcrn,

Brachfeldern,

Hügeln , überall sehr gemein.

Anm.
Die M. ramosissima Rochel
ziehen R. et S. zu Mitricta. Besser in der Enum. pl. Vollryn. zu JVI. versicolor, und Sadler und Pauer
geben in ihren pl. hungar. exsiccat. unter diesem Na¬
men M. hispida.
Reichenbach
bei Sturm
D. Fl. zieht diese*
Synonym zu einem üppigen Exemplare der gegenwärtigen Art, und
bildet daraus eine Abart multicaulis,
wir halten üppige und daruo 1
mehrstengelige Exemplare,
wie dergleichen sehr viele Pflanzen lieferöi
nicht für Varietäten.
Die var. b basiantha Sturm
am a. 0. bezeich¬
net blofs ein sehr kleines Exemplar.
Auch dergleichen halten w»''i

Arten.
wenn in
Abarten.

i] lrem

Vorkommen

Myosotis sparsißora.
seohr.

Fünfte

Klasse.

nicht

etwas Konstantes

Mikan.

Zerstreut

51
Hegt , nicht

blühendes

für

Mau¬

Nüsse
glatt: Kelch
tief fünfspaltig,
am Grunde hakig-horstig;
l rauben
armblüüvig, nach unten beblättert; Fruchtstiele
län¬
ger als der Kelch; Stengelblätter
länglich - lanzettlich , spitz¬
lich; Wurzel
herabsteigend,
einfach, faserig-ästig.
Beschreib. Hoppe Taschenb. 1807. Besser Flor. Galiciens. I. p. i43.
Schuhes. Obscrvat. dessen Oestr. Flor. I. p. 367.
Abbild. Sturm

D. Fl. H.43.

Getr. Samml. Sehl es. Cent. 4.
Syn. Myosotis sparsißora Mikan der jüngere in Hoppe Taschenb. 1807.
p-74- R. et S. IV. p. 104. Reichenb.!
bei Sturm D. Fl. H. 42.
M. sepium Bess. in Cat. pl. hört. Cracov. nach Bessers eigenem Citate in der En. pl. Volhyn. p. 8. und der Flor. Galic. M. Scorpioides
Krock.
j^.

Die Wurzel
klein wie bei den zunächst vorhergehenden Arten.
blau reiche Pflanze fingerslang bis spannlang , lebhaft grün, schlaff
n. Sft ftig j mit zerstreueten Haaren besetzt, welche am Stengel abwärts
". ßo gen sind.
Gröfsere Exemplare vom Grunde an ästig,
die Aeste
leaer astig, hingebreilet,
jeder Ast in eine lockere im Vcrhältnifs
er vorhergehenden Arten, armblüthige, 5 — 10 blüthige , nicht einge.
zurückgebogene
Traube übergehend , deren Spindel nach oben
Se ir fein und am Grunde
mit 2—5 Blättern besetzt ist. Ausserdem
inzelne Blüthen zerstreuet in den Gabelspalten der Stengel. Der grundndigen Blätter
wenige; die stengeletändigen
länglich-lanzettlich,
PUzhch, die untern in einen ziemlieh langen Blattstiel verschmälert,
obern sitzend. Die Blüthenstielc
sehr dünn,
die untern nach
ena Verblühen mehrfach länger als der Helch und zurückgeschlagen,
US obern wagcrecht abstehend.
Die Kelchröhre mit kurzen hakigen
l/'-n 6 " ^ esetzt ' und bei der Fruchtreife auflallend eingeschnürt.
Blume
iblau,, Wein, die Saumzipfel ganz. Deekklappen
blafsgelb.
US

Auf schattigen feuchten Stellen in Wäldern unter Gebüsch,
an
i
° rte " in Böume n! Schlesien! Sachsen! Thüringen! Anhalt!
!"' "erseburgischen!
Neubrandenburg!
Mai, Juni, nach einigen bi»
ln den August. ©.

Zweite

Rotte.

Nüsse am Rande gezahnt.
Die Wurzel
in viele Wurzelköpfe zertheilt, welche mit. den bleibenden, vertrockneten vorjährigen Blat¬
tern ziegeldachformig bedeckt sind.

4*

la

Arten.

536.

Myosotis

nana.

Nüsse
am Rande
zottig; Trauben

Fünfte

Villars.

Klasse.

Z wer g Ma us

e o h

r.

gekerbt - gezähnt; Blätter
länglich-lanzetllich'
armblüthig, unterwärts beblättert.

Beschreib. Wulfen in Jacq. Collect. I. p.261. Lehmann.
bach in Sturm's D. Fl. Villars.
Abbild. Sturm D. Fl. H.42. Vill. Dclph.
Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. Austr. 48.
Syn.

Myosotis

nana.

R. et S. IV. 106.

Vill.
M.

Delph.

II.

terglovensis

t.

p.459.

Hacq.

Reichen¬

10. Hacq. pl. alp.
Willd.

t.

2.

f.

6.

Spec. I. 2. p. 747.

pl. alp. p. 12.

M. paucißora

Vilm. Summ. L. 58i.
Wurzel
spindelig, schwärzlich,
an ihrer Krone in eine Menge
von Wurzelköpfe getheilt,
welche 1 — 1
lang von den bleibenden,
oft schon halb zerstörten vorjährigen Blättern ziegcldachförmig
be¬
deckt, und am Ende mit einer Rosette von frischen lebenden Blättern
besetzt, einen polsterförmigen Rasen bilden.
Aus der Mitte der Ro¬
setten, jedoch neben einer Blätterknospe für das künftige Jahr, ein, an¬
fänglich a — 1", dann auf 5" verlängerter,
in eine 5 — 6 blüthige
Traube übergehender .Stengel.
Die Blätter
der Rosetten länglichlanzettlich,
spitzlich, auf beiden Seiten mit sehr langen weifsen Haa¬
ren besetzt, wodurch die Pflanze ein graues sehr rauchhaariges Anse¬
hen erlangt, in einen Blattstiel von der Länge des Btattes verschmälert;
die stengelständigen lanzettlich, nach der Basis verschmälert,
und so
wie der Stengel die Blüthenstiele und Kelche reichlich mit langen Zot¬
ten bedeckt. Die Blüthenstiele
zuletzt von der Länge des Kelches.
Diese tief fünfspaltig,
die Fetzen lanzettlich,
bei der Frucht offenste¬
hend. Die Blumenröhre
blafsgelblich , von der Länge des Kelches,
der Saum flach, gröfs, wie bei M. palustris, brennend-himmelblau,
die Zipfel abgerundet,
die Deckklappen gelb.
Die Nüsse
eyrund,
kahl, fast dreikantig,
am Rande mit einer gezackten schmalen Mem¬
bran eingefafst.
Auf den höchsten nackten Felsen des Mannharts, des Schneeber¬
ges, des Terglou in Kärnthen; auf den Nörischen , Rhatischen und an¬
dern Oestr. Alpen. Jul. 2J..

130. ECHINOSPERMUM.

Swartt.

Igelsame.

Kelch und Kor olle wie bei Myosotis.
Nüsse vier, dreikan¬
tig-pyramidisch,
mit der hintern Kante an den bleibenden Griffel an¬
geheftet,
am Rande von einer oder zwei Reihen Stacheln umgeben,
welche zuweilen am Grunde in einen häutigen Saum verwachsen sind.
Diese Gattung hat den Habitus von Myosotis,
entfernt sich da¬
von aber durch den Bau der Frucht und stimmt darin mit Cynoglossam , Omphalodes und Asperuge überein.
Durch die Anheftung der
Nüsse nämlich an den bleibenden Griffel entsteht eine ganze Frucht,
obgleich die Nüsse nicht wie bei Heliotropium mit ihren Rändern zu¬
sammenhangen, bei Myosotis stehen vier Nüsse frei auf dem Stempel¬
polster. Asperugo zeichnet sich durch den flach zusammengedrückten

Arten.

Fünfte

Klasse.
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ä

FYuchtkelch aus, bei Omphalodes
sind die Nüsse rund, napSoriaig
und
der einwärts
gebogene
häutige Rand trägt keine Stacheln,
bei Cynoglossum
sind sie rund
oder
oval und plattgedrückt
ohne häutigen

J

^7-

Echinospermum
same.

Lappula.

Lehmann.

Klettenartiger

Igel

t( ^ n gel nach oben ästig;
Blätter
lanzettlich,
nicderliegend
haagewimpert;
Blumensaum
konkav;
Fruchtstiele
aufrecht:
■tNüsse mit zwei Reihen widerhakiger
Stacheln am Rande.
Besclir. Lehmann
Asp. p. tai. Pollich.
Gmelin
had. Gärtner.
Roth.
Baumgarten
Trans. R e i c h e n b ach bei S türm.
Abbild. Sturm D. Fl. H.43. Flora Dan. t.69a. Gärtn.I.
t.68. Lamk.
t-91. Moria IH. 5. 11. 3o. 10.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 4. (Myosotis).
Syn. 'Echinospermum I^appula. Lehm. Asp. p. lai.— Lir.n. Sp. pl. I. p. 189.
Rochnlia Lappula Rom, et Sch. IV. »09. et 78. — Myosotis Lappula
Willd.
Spec. I. a. p. 749. — Cynoglossum Lappula Scop. Carn. I,
n. 193. Wallr.
Sched. p.77. — Lappula Myosotis Mönch,
metli.
p. 417.
Tr.

11.

and. Namen.

Klettiges Mauseohr.

sti InnC braune Pfahlwurzel.
• «rund,
nach oben in mehrere

Klettige Hundszunge.

Stengel einzeln, aufrecht,
ij',
Aeste gelheilt,
welche gewöhnlich

J^Spaltig
in Blülhentrauben
übergehen.
Blätter
lineal - lanzettlich,
di m." W spitzlich,
ganzrandig,
und so wie der Stengel die Aeste,
und
. t ' lcnsl ' e ^ cnen
ürtd Kelche mit niederliegenden
ziemlich
langen
pT We ichen, aus feinen Knötchen
entsjiringenden
Haaren bedeckt,
am
|t 1
n "t starkem
Haaren gewimpert,
sitzend , die untersten
in einen
Un ',zcn Blattstiel
verschmälert.
Blüthentrauben
anfänglich
kurz
hc]C i lne ' lr au ^ rec lit, dann sehr verlängert
ährenförmig
und mehr abste■ Blü t h e n s t iele sehr kurz, bei der Frucht
1*" lang, aufrecht.
| „ '* lter lanzeltüch . den Blüthen
fast entgegengestellt,
meist von
-Liange der Frucht und wie der Kelch mit steilen ßorstchen
gewinn
I"' 1- Kelch
ein wenig länger als die Korallenröhre,
hei der Frucht
j. 1 abstehend.
Blumensaum
konkav,
himmelblau.
Nüsse
mit
pk 1^
"örnchen
, an den Kanten mit zwei Reihen
widerhakigen
Sta¬
tt von der Länge des Querdurchmessers
der Nüsse besetzt,

,i e eC

di 1 ^ encU! rt ab mit gelb- und weifslichen
Blumen,
dann mit feinern,
g .- , crn > aus
einem feinem Knötchen
entspringenden,
und mit etwas
d«nH "' en tfernlcrn,
aus einem etwas gröfsern
Knötchen entspringen
mj
" aareu -> wodurch
die Pflanze bald grüner,
bald grauer erscheint,
bald
W ^ u,n enrölire,
welche bald die Länge
des Kelches erreicht,
<'ern P tvvas hürzer
ist,
und
mit bald aufrechtem,
bald abstehen
nct l' s Aest en.
Gerade solche Abarten
haben wir von u4nchusa affeci,j
S c sainmelt,
und zwischen
den so eben angegebenen
Merkmalen
' l'd-l'iwta haben wir keine festen Grenzen finden und darum das
vn
r >eichenbach
in Stur na'8 Flora
aufgestellte
E. squarrosum

d£JIS

#

v* '"^a^emrfr
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nicht specifisch trennen
können.
Die längere Korollenröhre
ist nicht
Mofs der feinhaarigen
Abart eigen,
sie kommt auch bei der mit etwas
stärkern entferntem Haaren besetzten vor, und jene fanden wir mit einer
kürzern
Röhre als der Kelch.
Wir
sehen deswegen
(wie Sc hl ech¬
ten da hl in der flora berol.)
die beiden von Reichenbach
aufge¬
stellten Arten, welche nicht selten durch Mittelformen
in einander über¬
gehen , als Varietäten
an, nämlich :
ct. Der Haarüberzug
graugrün:
E. Lappula Reichenb.

der

Pflanze

in Sturm's

feiner,

dichter,

daher

diese

D. Fl. H. 43.

ß. Der Haarüberzug
der Pflanze etwas gröber entfernter , daher
diese lebhafter
grün.
E. squarrosum Reichenb.
in Sturm's
D. FI. H.43. Wlyosotis squarrosa
Retz. obs. bot. fasc. II. pag-9- nr. 10. Persoon
Synops.l. pag. 157.
Willd. Spec. I. p-749- mit Ausschlufs des Synon. von Pallas.
Die sparrigen
Aeste sind aber nicht
besitzen die var. a mit sehr ausgesperrten
und

Auf Schutthaufen,
Norddeutschland.

dürrem thonigen
Im Sommer.
(•)•

blofs der Abart ß eigen,
Aesten.
Boden,
alten Mauern,
(in einigen Gegenden

wir
Süd0.)

Anra.
Die Myosotis
squarrosa
M. v. Bieberstein
(Echinospermum patulum Lehm.),
ist eine verschiedene
Art,
und durch die
einfache
Reihe von Stacheln
am Rande der Früchte
leicht zu unter¬
scheiden.
Sie wächst nicht in Deutschland.
538.

Echinospermum
Igelsame.

deflexum.

Lehmann.

H er ab geb o gc n

e

r

Stengel
rispig - ästig ; Blätter
lanzettlich,
abstehend - haarig ;
Fruchtstiele
zurückgebogen:
Nüsse
mit einer einfachen Reihe
widerhakiger
Stacheln am Rande.
Beschreib. Lehmann
b ach bei Sturm.
Abbild. Sturm
Getr. Samml.

Asperif. Rom.

et Schult.

IV. p. 10g. R eiche

n-

D. Fl. H.43. Flor. Dan. t. i568. Acta Stockh. 1810. t.4-

Syn. Echinospermum deflexum Lehm. Asper. pag. 120. — Rochelia deflexa
Rom. et Sch.IV. 109. — Myosotis deflexa Wahle nb. Carpath. p. 47Lapp. p 55. Act. holm. 1810. p. 174. Hornemann
Cat. hört. hafn. I.
pag. 174.
Dem E. Lappula
ähnlich,
zu unterscheiden.
Die Wurzel

aber durch folgende Merkmale
ist meist stärker und treibt nicht

leicht
selten

mehr als einen Stengel,
die Blüthentrauben
sind lockerer , die Frucht¬
stiele länger,
feiner,
und nach der Erde herabgebogen,
die obersten
Deckblätter
sehr klein , die feinen Knötchen
der Nüsse mit kurzen (un¬
ter der Linse zu bemerkenden)
Borstchen
besetzt,
und der Rand der¬
selben wird nur von einer einfachen Reihe Stacheln
umgeben,
welche
am Grunde
plattgedrückt
und
daselbst
schmal
zusammen
gewach¬
sen sind.

Arten.
■ ? tt .bestreich
em bei Einsiedel.
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Klasse.
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ini Brühl! dem österreichischen
Schlesien 7! Am UhuIm Gesenke der Sudeten!
Auf den südliehen Ber-

Oesterreichs

an steinigen

t) auch 0.
15
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, schattigen

Platzen.

Tournef.

Juni.

Juli.

August,

Steinsame.

lieh ? e ' cn fünftheilig,
bleibend.
Blume
triehterig;
Röhre
walzkl '
m fünfspaltig
; Zipfel
stumpf; Schlund
offen, ohne DeckfgjW en °der mit haarigen
Deckklappen
etwas verengert.
Staubgco v .]80 ^ er ^öhre
eingesetzt:
Träger
sehr kurz:
St aub k ölb ch e n
ruc htknoten
vierknotig
; Griffel
fädlich;
Narbe
kopfig.
geh"])!!™''

^rü ^

Einige

aU

'

^ C*m

Stempelpolster

sitaend,

tum Grunde

nicht

aus-

Arten

dieser Gattung
haben den Habitus
von Myosotis,
von yinchusa,
das L. maritimum
kommt den Pub
narien näher.
Mit Myosotis
ist sie zunächst verwandt,
und Litlto^P er mum
officinale
schwankt
in seinen Merkmalen
zwischen
beiden
üb ^ U "^ CU ' LS ' lat ^ en
geheilten
Kelch von Lithospermum
(der
ri gens bei
einigen Vergifsmeinnichtarten
tief genug
gespalten
ist,)
pjj
^ c Deckklappen
von Myosotis.
Der Schlund
der Blume dieser
j Al^ c
nicht nackt , wie er gewöhnlich
angegeben
wird,
sondern
Ch _■
deutliche
Deckklappcn
von einer Gröfse, ' wie sie kaum be
-r 4
M
öiner Myosotis
vorkommen,
verengert.
Lithospermum
officinale
s,w llp^ a ' ler m ^ gleichem
Rechte sowohl der einen als der andern diej
.a ttungen
zugezählt
werden. — Anchusa und Lycopsis
unterschei¬
de' 1 S.
durch die am Grunde ausgehöhlten
Nüsse:
Pulmonaria
durch
rünfzihnigen,
nicht fünftheiligen
Fi eich;
und Cynoglossum
und
mit dieser Gattung verwandten
durch die an den Griffel angewacher e, ausländische,

SBa»n

Nüsse.

°°9*

Lithospermum

5

officinale.

Linn.

Gewöhnlicher

Steinsame.

Q

tengel
krautig,
stielrund,
«nzettlieh,
spitz,
aderig,
Länge des Kelches.

aufrecht,
sehr ästig:
sehr scharf;
Blumen

Blätter
breitröhr e von der

Beschreib. Lehmann
Asperif. Hayne Darst. VI. Sturm D. Fl. Pollich.
Abbild. Flor. Dan. t. 1084. Sturm
D. Fl. H. 5. Lamarck
Illustr. t.91.
Schkuhr
t. 29. E. B. t. 1.54. Hayne
term. bot. t.21. f.3. Darstell. VI.
t.29. Plenk
t.73. Blackw.
t. 436.
°etr. Samml. Sc hl es. Cent. 4.
Syn. lithospermum
officinale Linn.
Sp. pl. I. 189. R. et S. IV. pag. 42Lehmann
Asp. p.3io.
T '
l nv. u. a. N.
Gewöhnliches Perlkraut. Gewöhnliche Steinhirse; Meerhirse;
Meergries; Perlhirse; Sonnenhirse; Vogelhirse; Waldhirse ; Marienthränen. Wilder The.
{jj e

Eine
schwarzbraune
treibend.
Diese

a £ L'l

1

ästige
holzige
—2',
aufrecht,

Pfahlwurzel,
steif,
am Grunde

mehrese
stielrund.

56
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nach oben kantig,
sehr ästig, mit angedrückten
aus Knötchen
entsprin¬
genden Borstehen
bedeckt und abwärts gestrichen
sehr scharf anzufüh¬
len-, die Aeste abstehend,
genähert.
Blätter
zahlreich,
wechselstän¬
dig, sitzend,
breitlanzettlich,
nach dem Ende schmäler zulaufend,
spitz,
ganzrandig
, am Rande umgerollt,
oberseits von stark eingedrückten,
unterseits Von stark hervortretenden
Nerven durchzogen,
und von kur¬
zen, aus feinen Knötchen entspringenden
Borstchen,
besonders
auf der
sehr gesättigt
grünen Oberseite,
scharf.
Die Blüthen
in gezweiten,
beblätterten
, einseitigen , anfänglich
zurückgerollten
Trauben , am Ende
der Aeste und des Stengels , dicht zusammen
stehend,
später
ent¬
fernt, wobei sich die Deckblätter
zur Gröfse der obern Ast- und Sten¬
gelblätter
ausdehnen,
so dafs die Früchte
einzeln und achsclständig
er¬
scheinen.
Kelchzipfel
ungleich,
lineal - lanzettlich , stumpflich.
Blume
grünlich
weifs,
die Röhre so lang als der Kelch,
der Sauin
erst konkav,
dann flach: der Schlund
durch fünf zweiknotige
flaum¬
haarige Deokklappen
verengert.
Nüsse
eyrund,
bei der Reife weifs,
glatt,
hart und glänzend wie Elfenbein
oder Perlen.

nigen
54o.

An Wegen,
zwischen Hecken
Feldern.
Mai — Jul. 2J..
Lithospermum
Steinsame.

Stengel
Blätter
scharf.

parpureo

und

Gesträuchen

- coerulum.

Linn.

, auf rauhen

stei¬

Purpurblauer

krautig,
die unfruchtbaren
kriechend;
Blüthen
aufrecht'
lanzettlich,
spitzig,
nach
dem Grunde
verschmälert'

Beschreib. Lehmann
mer Fl. eur.

Asperif.

Pollich.

Gmclin.

Scopoli.

Rö¬

Abbild. Jacq. Fl. Aust. t. 14. E. bot. t.117. Römer
FI. europ. Heft.81.1. Moris.
Hist. III. S. 11. t.3i. 2. Tratt.
Austr.II. t. 109.
Getrockn. Samml. Ehrh. Dec.3.
Synon. Lithospermum purpureo - coeruleum Linn. Sp. pl. I. 190. WilldSpec. I. 2. p.754. Rom. et Sch. IV. p. 46. L. violaceum Lamk.
8fr. 2. p. 271. vergl. mit D e c a n d. Fl. fr. n. 2715.
Tr. «. a. N. Rother Steinsame. Rothe Steinliirse.
Wurzel
ästig-faserig,
schwarz,
mehrere Stengel treibend.
Di"
blüthentragenden
mittlem aufrecht,
1 —
stielrund,
schwach kantig,
einfach,
schlank,
oben in 2 — 3 aufrecht - abstehende
Aeste getheih,
von aufrechten
Haaren rauch und scharf anzufühlen;
die unfruchtbarei 1
Seitenstengel
ruthenförmig
, lang,
niedergeworfen,
an der Spitze oft
wurzelnd und neue Stengel
erzeugend.
Die Blätter
wechselständig,
aufrecht - abstehend,
sehr kurz gestielt,
lanzettlich,
nach
dem Ende
verschmälert,
spitz, ganzrandig,
oberseits gesättigt,
unterseits
bleich¬
grün , mit kurzen anliegenden
Härchen besetzt , und rückwärts
gestri¬
chen scharf; die obersten sitzend.
Eine Blüthe
in der Gabelspalte,
Ü e
übrigen
einzeln
den Blättern
zur Seite gestellt,
beblätterte
Traube»
bildend.
Die Blüthenblätter
den stengelständigen
ähnlich,
nur et'
was kleiner.
Kelch
bis auf den Grund fünftheilig,
die Zipfel line»'

Arten.

t'ricl 1 '
*5 terig,

uru * w ' e
der Blume
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er kurze Blüthensticl
rauchhaarig.
Die Blume
einer Pulmonarie
gleichend,
erst violettrölhlieh,

der*T - ZUr ^' aU ' ent ^^ cn wieder in das violette ziehend.
Die Rölire von
j;,,^
n S e des Kelches,
der Saum ausgebreitet,
die Zipfel eyrund-läng. ' stu nipf, der Schlund in fünf, mit kurzen Drüsenhärchen
dicht be' 2 e grauweifse
Falten hervortretend.
Nüsse
schief - eyrund,
dieklcl », weifs , glatt,
glänzend.
iinab.

5a

* •

In waldigen Berggegenden,
Mai.
Juni.
21.
'

Liihospermüm

Stengel
gründe
Belch
" üsse

von

ganz

Deutschland

bis Hannover

i

arvense.

Linn.

Ackersteinsame.

krautig , aufrecht,
ästig;
Blatte
r lanzettlich,
'nach dem
verschmälert,
spitzlich,
kurzhaarig,
sehwach gewimpert;
etwas kürzer als die Blume, bei der Frucht
weit abstehend;
runzlich - scharf.

Beschreib. Lehmann
Asp. Polliclipal.
Abbild. Fl. Dan. t.456. E. B. t. iaö. Moris.III.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 4.

S. 11. t.5i.

7.

Synon. Lithospermum arvense Linn.
Sp. pl. I. p. 190. Willd.
Spec. I. ».
P 75i. Rom. et Sch.IV. p.43. Roth. Catal. bot. III. p. 3i. Leh¬
mann Asperif. p. Sai.
Triv. u. a . N. Feldhirse, Blutkraut,
falsche Meerhirse, rothes Pcrlkram,
8chwarze Steinhirse. Schminkwurzel. Bauernschminke.
gj.

Wurzel

rothbraun
und stark färbend,
einfach
herabsteigend.
' ^^ 1"00 ' 1 *! einfach,
oder auf der Wurzelkrone
in
ere Nebenstengel
getheilt,
an dem Ende
ästig,
stielrund,
etwas
oft violett angelaufen,
von aufwärts
angedrückten
Borstchen

ttieh 11 ^ 6 ^ *—

j

5

'

Hei ^ r ^ n ' Blätter
ganzrandig,
auf beiden Seilen mit aufwärts
geWii»
auS f e " len Knötchen
entspringenden
Haaren besetzt,
etwas
VerU^K^" ' ruc k w ärts gestrichen
scharf;
die grundständigen
l&n glichj lellr t - eyrund,
die folgenden
lanzettlieh,
stumpf, die obersten linealp ett ' ] ch,
spitz.
Gewöhnlich
drei weit abstehende
Aeste aus einem
'
mit einer Blüthe aus der Gabelspalte,
der stärkere
von unten
w 'l

beiden andern
in einer gewissen Entfernung
vom Grunde mit
8ejständiffen,
einseitswendigen,
kurzgestielten
Biüthen besetzt, welu ° a "fäng[ich
gedrängt,
bei der Fruchtreife
aber entfernt stehen, nnd
üb"" SG'lr veru "igertc Aehren bilden.
Astblätter
in Deckblätter
fonfi? .®n ^i
neben die Biüthen gestellt und länger
als diese.
Kelch
de' l
fi'
steifhaarig,
die Zipfel lineal - lanzettlich , spitzlich,
unj^-j^ *" Blume
weifs , auswendig
mit anliegenden
Haaren bedeckt, die
jj e JLC. VOn der Länge des Saums mit einem violetten Ringe umgeben,
p.^
'Piel des Saumes abgerundet
stumpf,
der Schlund
fünffaltig,
die
scIiyv' 1 20tt %Staubgefäfse
in der Mitte
der Röhre.
Nüsse
ar z, eyrund,
knotig - runzelig,
die Basis platt.
Aendert
p

ab:

ß , mit blauer

r^j Auf Aeekern und dürren
z u nd in Schlesien.
April

Blume.
Feldern
in ganz
bis Juni.
©.

D.

Die Abart

ß in der

58
542.
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Lithospermum
sam e.
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Lehmann.

M

e e

r str an

d

s Stein-

Stengel
liegend, ästig; Blätter
eyrund,
stumpflich , fleischig,
kahl, meergrün: Kelche
kahl.
Beschreib. Lehmann.
Abbild. Fl. D. t.25. E. b. 368. Curt. Lond.VI. t. 18. Dill. Elth. t. 65.
f. 75. Moris. Sect.II. t. 28. f. 12. Lightf.
Scot. t. 7. Pluckn. Alm.
t. 172. 5.
Getrockn. Samml.
Synon. Lithospermum maritimum Lehm. Asp. p. 291. Vulmonaria mari¬
tima Linn. Sp. pl. I. 195. Willd. Spcc.I. 2. p.770. Rom. et Sch.1V.
p. 56. Cerinthe Linn. hört, cliff.— Samolus Valerandi S tr o em.
Wurzel
holzig, spindelig, schwarz, mit vielen Fasern besetzt,
mehrköpfig.
Stengel
^ — i',
am Grunde niederliegend,
dann auf¬
strebend, sehr ästig, kahl wie die ganze Pflanze. Blätter
und Sten¬
gel seegrün, erslerc etwas fleischig, eyrund oder auch mehr länglich,
nach dem Grunde verschmälert,
die obern mit ihrer Basis den Stengel
halb umfassend, stumpf, in ein kurzes Spitzchen zugespitzt, ganzrandig, von erhabenen Knötchen schärflich, die untern in einen Blattstiel
verschmälert.
Die Trauben
beblättert,
locker, die Blütkenstiele
schlank, bei der Blüthe nicht so lang als diese, dann sehr verlängert,
vier, fünfmal so lang als die Frucht.
Blüthenblätter
den Stengelblättern ähnlich, allmählig nach oben kleiner. Kelch fünftheilig, kahl,
Zipfel eyrund zugespitzt, halb so lang als die violette Blumc.
Röhre
derselben sehr kurz,
Saum glockig,
die kurzen Zipfel abgerundetstumpf. Staubfäden
unter dem Schlünde eingesetzt, länger als die
S taub kö 1 b ch en.
Nüsse eyrund, zugespitzt, glatt. Durchs Trock¬
nen wird die schöne Pflanze fast schwarz. —
An den Seeküsten, zwischen losen Steinen und im Sande — nach
von Vest am (adriatischen?) Mecrcsufer.
Jul. Aug. 2J..
1. Anm. Wir haben diese in England und andern nördlichen
Ländern so häufige Meerstrandspflanze bisher auf den deutschen Inseln
der Nordsee vergeblich wieder aufzufinden gehofft. An ihrem frühern
Daseyn daselbst ist nicht zu zweifeln.
Vielleicht erscheint sie nach
einiger Zeit wieder, wie denn ihr gewöhnlicher Nachbar Convolvulus
Soldanella,
der auch vor 2 Jahren auf der Insel Wangerog,
wo er
lange vermifst gewesen war, wieder gefunden ist.
2. Anm.
Pioth trennte diese Art nebst einigen andern von der
Gattung Pulmonaria , wegen ihrer abgekürzten Kelche, und machte
das Genus Mertensia
daraus.
S. Catal. bot. I. pag. 34- Persona
Synops. I. p. 161. Auch andere Botaniker deuteten an, dafs namentlich
die vorliegende Art wohl als eine planta sui generis betrachtet werden
müsse. Da sie jedoch im Character am meisten mit Lithospermum über¬
einkommt , so haben wir sie, nach andrer Vorgange auch dieser Gat¬
tung untergeordnet.

132. ANCHÜSA.
Kelch
rig; Röhre

Linn. Ochsenzunge.

fünfspaltig oder fünftheilig,
walzlich; Saum fünfspaltig.

bleibend.
Blume
trichte¬
Zipfel
stumpf: Schlund
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p]!^
^ au frechten hervortretenden
länglichen
flaumhaarigen
Deekklapf~
geschlossen.
Staubgefäfse
der Röhre
eingefügt;
Träger
f e j Z I "taubkölbchen
länglich.
Fruchtknoten
vierknotig;
Grifsit
j
Narbe
kopfig.
Nüsse
vier, frei auf dem Stempelpolster
jjjj^ ~> sc hiefeyrund,
von erhabenen
Linien fast gegiltert,
an der Basis
Gr e \nem erhabenen
körniggefalteten
Ring umgeben,
und dadurch am
ncl e mit einer
tiefen Grube versehen.
^er

die Nüsse am Grunde
umgebende
faltig geriefte
wulstige
e *n sicheres
Kennzeichen,
um Anchusa
von Myosotis
, und
f e |^ uol 'igen Gattungen
mit freien Nüssen,
denen aber dieser Rand
£. 1 .' 2U unterscheiden.
Lycopsis
und Symphitum
haben eine ähnlich
s| e •
e Frucht,
aber ersterer
Gattung
fehlen die Dcckklappicii
oder
tere S J11(i doch schwach und verschliefsen
den Schlund
nicht,
und letzZc - , a t dieselben
pfriemlich,
spitz , und in einen Kegel gestellt,
und
Ull d
S ^°'1 ausser( ^ em durch
ihre walzliclie Blume atis.
Cyno glossam
ch
damit verwandten
Gattungen
haben keine freie Nüsse — Anu j j** . nat übrigens
den Habitus
von Myosotis
, nur ist alles gröfscr
•be Trauben
sind mit ansehnlichen
Deckblättern
besetzt.
d e'

54"

• Anchusa officinalis.
Linn.
Gebräuchliche
Pl ••
latt er lanzettlich,
steifhaarig;
Deckblätter
"eich
fünfspaltig
mit spitzlichen
Zipfeln;
u »d Kelche
abstehend.
Beschreib.

Lehmann

Abbild. Hayne
Dan. t.572.
G etr.

Samml.

Asperif.

Hayne

Ochsenzunge.
eyrund - lanzettlich,
Haare
der Rispenäste

Darst. Sturm.

Darst. I. t. 25. Sturmi.
18. Blackwell
Schkuhr
t. 29. E. bot. 662.

t. 5oo. Fl.

Sehl es. Cent. 9.

Synon. Anchusa officinalis Linn. Spec. pl. I. 191. Willd.
Spec. I. 2. p. 756.
Rom. et Sch. IV. p.89. Rothll.
1. p. 220. Gmel. bad. I. p.417.
Besser
gal.I. p. 146. Sturm
Fl. D. Schkuhr
Hdb. p. 87. Pol¬
lich 182. Wallroth
an. bot. pag.27. Wahlenbcrg
Ups. pag. 67.
Röhlingll.
i. p. i5g. n. 2. Für die schmalblättrige Abart /3 angustifolia Lehmann:
A. angustifolia Gmel. 1. c. p. 4>8. Roth 1. c.
nr. 2. Fl. der Wetteraul, p.261. Schweig,
et Koert. Erl. p.44. 2.
Wallr.
I.e. Pollich
p. i85. Rohling
1. c. n. 2.
™*iv, u. a. N.

Gemeine Ochsenzunge; grofse, rothe , deutsche Ochse/izunge;
Augenzier; Bauern Borretsch; Liebäugeln, Stcrnblümlein, Aleanna; ge¬
meine Schminkvvurz.

te Wurzel
holzig,
spindelig,
ästig,
braunschwarz,
mehrköpfig.
p}] n §el
1 — 5',
aufreclit,
kantig,
nach oben ästig,
wie die ganze
rjjp U^ e -borstig-rauchhaarig,
die Haare
aus Knötchen
entsprii mgend.
rjw p Rätter
lanzettlich,
spitz, ganzrandig,
oder schwach
gezähnclt,
ßj , an de oft wellig,
graugrün,
die grundständigen
in einen langen
h^lsi' Slle ^- verscnm äl ert i °ft bis 6" lang und 1" breit,
die nntern stenau digen
eben so gestaltet,
aber alhnählig
kürzer gestielt,
die miltS

6o
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lern und obern"sitzend, letztere ans einer eyrimden, den Stengel halb"
umfassenden Basis lanzettlich - schmäler zulaufend. Trauben
end-und
seitenständig , gezweiet mit einer Blüthe in der Gabelspalte, einseitig:
anfänglich zurückgerollt und sehr gedrungen,
dann aufrecht, verlän¬
gert und locker. Blüthenstiele
kurz, aufrecht. Kelch bis'auf die
Hälfte oder zwei Drittel fünfspaltig, die Zipfel aufrecht, lineal-lanzett¬
lich, spitz oder stumpflich roth gefärbt, und wie die Blüthenstiele , die
Deckblätter und die Spindel der Traube von abstehenden (keineswegs
niederliegenden) Haaren rauch. Blume
erst violettroth,
dann violet*
mit azurblauem Schimmer. Die Deckklappen
stumpf, weifs- filzig'
Deckblätter
aus einer eyrunden Basis lanzettlich,
von der Länge
des Kelches, die untern zuweilen länger, die obern meistens etwas ki'n"
zer. Fruchtkelch
glockig aufgeblassen, die untern meistens nickendDie Nüsse zusammengedrückt eyrörmig schwarzgrau , auf der ganzen
Oberfläche sowohl, als auf den erhabenen Linien mit feinen Körnchen
besetzt.
Diese Pflanze kommt unter mehrern merkwürdigen Formen vorl. Der Haarüberzug ist bald aus derben entfernter gestellten Borste»
gebildet, welche aus starken Knötchen entspringen,
bald aus beträcht¬
lich feinern und weit dichter gestellten weniger steifen Haaren, welche
aus einem feinen Knötchen hervortreten;
Formen jener Abart könnt 6
man hispida, dieser aber hirsuta nennen, es findet hier dasselbe Vei''
hältnifs statt, wie zwischen Echinospermurrt Lappula und squarrosnd 1
Fi ei che nb.
2. Die Deckblätter
haben gewöhnlich zum Kelche da s
Vcrhältnifs,
wie wir oben angaben; man findet aber auch Exemplar^
an welchen diese zur Blüthezeit sehr klein sind, und nicht den vierten
Theil der Länge des Kelchs erreichen.
Dieses Merkmal, welches Leh¬
mann
neben andern zur Unterscheidung
von A. officinalis und angw
stifolia angewendet hat, kommt darum letzterer nicht allein zu, hiebe*
ziehen wir Anckusa arvensis Tausch
in der bot. Zeitung VII. 1. p. a5^
5. Auch die Blätter sind bald länger, bald kürzer, bald breiter, baM
schmäler; sehr schmalblättrige Formen bilden die A. angustifolia dC
deutschen Autoren.
4- Das Längenverhältnifs
der Blumenröhre ztU*
Saume bietet zwei sehr beachtungswerthe Verschiedenheiten dar.
D' c
Piöiire der einen Reihe von Exemplaren ist vom Grunde an bis zur I"'
sertion der Staubffcfäfse noch einmal so lang als der Schlund und Saun')
1
-in«
*
* !
von hier an gerechnet, zusammengenommen, der Saum ist meistens vi 6*
kleiner als bei den Exemplaren der andern Modiiieation, und der Keh
bemerklieh kürzer als die Röhre: die Röhre der andern Reihe von E*'
emplaren hat bis zur Insertion der Staubgefäfse kaum die Länge de*
Saumes, (diesen ebenfalls von hier an gerechnet)
der Saum,
am
darum die Blume, ist meistens noch einmal so grofs als bei der erste 11
Modifikation , und der Kelch reicht gewöhnlich bis zum halben Saui» 1'
hinauf. Diese beiden Modifikationen, welche sich auch bei allen uns be¬
kannten Arten der Gattung Pulmonaria vorfinden, deuten auf ein pol}
gamisches Vcrhältnifs hin, welches bei den Primeln und bei HottoW*
noch deutlicher hervortritt,
sie beweisen aber auch, dals das Verhält*
nifs der Länge der Blumenröhre zum Kelche und zum Blumensaume be 1
den mit Anchnsa und Pulmonaria verwandten Gattungen nur mit gi' 0 '
l'ser Vorsicht als speeifisches Unterscheidungsmerkmal
angewandt v\et
den darf. 5. Die azurblaue Farbe der völlig aufgeblüheten Blume vet'
breitet sich bald über den ganzen Saum, dadurch entsteht eine lebha'
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h\
seh' C- ^' nme 5 ^ald findet sich dieselbe
nur in einem breitern
oder
Sfr^f
n kangsstreifen
au ^ jedem Zipfel,
ein andermal ist axieh dieser
f|
,
g ar nicht
vorhanden
und die Blume ist dunkelviolett.
Aufserw ändert die Pflanze mit tleischrothen
CA. incarnata
Sehr ad.) und
Weifs «« Blumen ab.
Auf sein- magern
Au

, trocknen

steinigen

' auf Schutthaufen,
an ungebaueten
ft einzeln noch im Herbste.
2J.. nach

Plätzen

vorzugsweise;

Stellen.
Mai.
einigen Q.

Juni.

an
Juli.

Ii , ^nm.
undrr durch
end
„„___• Diese von uns hier , beschriebene
■ ,. ganz
ö • Deutsch¬
gemeine
Pflanze ist die Linnäische
A. officinalis,
wir besitzen
dur c |,
die Güte des Prof. Fries
in Lund ein Exemplar
aus Schonen,
m Dvon
Linne , in
in der
der___flor.
flor.
Suec.
angezeigten
Standorte..
Sie sc
scheint
m. Linne
Suec.
angezeigten
Standorte.
Sie
.
_
.v.ö.
ftls i
an ^ ern des südlichen
Frankreichs
eben so unbekannt
zu seyn
uey«
j , en Deutschen
die A. angustifolia.
Decandolle
kannte
sie im
re i8i5 noch nicht, vergl. Fl. fr. Suppl. p. 4a 1.
fj/,

Anchusa
zunge.

angustifolia.

Di..

Linn.

Schmalblättrige

Ochsen¬

(

la Uer lanzettlich,
steifhaarig:
Deckblätter
ttelch
fünf/.ähnig,
mit sehr stumpfen Zipfeln;
äste und Kelche angedrückt.
Beschreib.

eyrund-lanzettlich;
Haare
der Rispen¬

Lehmann.

Abbild, nach Lehmann:
Flora Graeca t. 164. Zanoni
Hist. stirp. rar.
t-3g. ejusd Istoria bot. t. 20. Moris.III.
S.u. t. 28. 9. — nach Schlü¬
tes t. 26. 4. beide Abbildungen sind aber himmelweit von einander ver¬
schieden; letztere gleicht jedoch mehr unsern Exemplaren aus dem Göttinger und Wiener bot. Garten. Kurz es herrscht hier noch viel Dun¬
kelheit.
Svn. Anchusa angustifolia Linn. Sp. pl. I. I91. Lehm. Asper. I. pag.244.
Willd.
En. bort, berol. I. p. 178. S ch u 11. Oestr. d.s. Ausg. I. p. 064.
-A. leptopliylla R. et S. IV. p.90. — Buglossum angvstifolium Tournef
und Mönch p. 418.
äjjjjp P* e gegenwärtige
Art unterscheidet
sich von der vorhergehenden
Hi s 10 .
durch Folgendes.
Die Blätter
sind länger
zugespitzt,
die
» P erias te , ßlüthenstiele
und Helche sind dicht mit vielen feinen anlie¬
fst

^ orstc hen bedeckt , wodurch
besonders
die Helche ein graues
Ansehen erhalten,
nur hier und da finden sich einige
clj e ";re massig
abstehende
Borstchen
zerstreuet,
bei A. officinalis sind
^eit^ 6 ^ 11 ^ orsten der Piispenäste,
Blüthenstiele
und Kelche sämmtlich
^stehend;
die Kelche der A. angustifolia
sind nur bis auf ein
\v 0 1
gespalten,
die Zähne der fruchttragenden
, ebenfalls glockig gede r euen 1 darum
kürzer
und dreieckig,
sie sind sehr stumpf, und an
(i^j^^pfen
Spitze mit einem häutigen
Rande eingefafst.
Die Blumen
r,: ,
Lehmann
und Besser,
wir sahen die lebende Pflanze
noch
n 'cht)
schön azurblau.
sjK 1 8e 'denartiges

^jjj j ^n.f trocknen
e °poldsberge

bergigen
hei Wien,

Stellen im
Schuttes.

südlichen
(Wir

Tyrol,
Lehmann;
sahen kein Original-

Arten.
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exemplar von Schultes;
was wir aus der Umgegend von Wien,
und
namentlich von der Türkensehanze haben , ist Auch, o ffic. j$ angustf
folia Lehm,
und kommt nicht mit der von Schultes
citirten Abbü'
dung Morisons
überein, wohl aber mit dem Lehmannischen Citat.)
1. Anm.
An unsern Gartenexemplaren
halten die Blume in der
GröTsc das Mittel zwischen den Modifikationen der A. officinalis m lt
grofsen und kleinen Blumen,
Willdenow
gi,cbt sie um die Hälft"
kleiner als bei dieser an, daraus wird uns wahrscheinlich,
dafs di e
A. angustifolia ebenfalls ihre Modifikation mit kleinen Blumen hat.
2. Anm.
Linne's
A. angustifolia
ist nach brieflichen Mitthd'
lungen von Prof. Lehmann
ohne Zweifel unsere hier beschriebene»
wie sich aus der Vergleichung der Stockholmer Herbarien, welche die'
scr berühmte Forscher anstellte, ergab. Anchusa leptophylla R. et £>■
ist dieselbe Pflanze.
5. Anm. Tausch
in der bot. ZeitungVII.
i. p. 225. glaubt i"
einer von Sieber
auf Greta gesammelten Pflanze die Linnäisch"
A. angustifolia
zu finden. Bei der grofsen Anzahl verwandter Pflaii'
zen beruht diese Annahme natürlich auf einer blofsen Vermuthung»
dagegen sprechen die oben angeführten Herbarien ebenfalls.
545. Anchusa italica. Retzius.
Italische
Ochsenzunge.
Stengel
aufrecht
ästig;
Blätter
lanzettlich,
wellig,
steif'
haarig,
glänzend;
Trauben
gepaart,
rispig,
deckblattig'
Deckblätter
lineal-lanzettlich;
Kelchzipfel
pfriemlieh,
W v
ger als die Piöhrc der fast gleichen Blume:
Deckklapp

pinselig.
Beschreib. Lehmann.

,
Retzius.

Wulfen.

Abbild. IVIoris. III. 5. 11. 26. 1. Trattin. Arch. 120. Fl. graec. t. i65.
Getr. Samml. Sad. et P. pl. rar. Hung.
Synon. Anchusa italica Retzius Obs. bot. fasc. I. p. 12. Willd. Spec. L 3'
p. 75G. Rom. et Sch. IV. p.87. 766. Wulfen
in Jq. Coli. IV. p. 3o»'
Anchusa -paniculata A i t. Hort. Kevv. 2. I. p. 288. 289. Lehmann Asp
p. 23o. Smith prod graec. I. n5. mit dem Syn. A. italica. J. ojß c''
nalis. Brot. lus. I. p. 297. Desfont. atl. I. p. 157. — Buglossum elatW"
Mönch, meth. p. 418.
Tr. 11. a. N. Welsche Ochsenzunge.
Wurzel
braun, spindelig.
Die ganze Pflanze mit steifen
dicklichen Knötchen entspringenden Borsten mehr oder weniger dich''
besetzt. Der Stengel
aufrecht, 2—5', und höher, ästig, die Acst*
abstehend, gabelspaltig getheilt. Die Blätter
ganzrandig oder schwacl'
gezälmelt, oft wellig, dunkelgrün,
ziemlich glänzend; die grundständJ'
gen breillanzettlich spitzlich, in einen langen Blattstiel zulaufend;
untern stengelständigen
von derselben Gestalt,
allmählig nach oh"' 1
kürzer gestielt, und spitzer; die obersten eyrund oder eyrund-längli^j
zugespitzt, sitzend und mit einer fast herzförmigen Basis den Steng*
umfassend. DieBlüthcn
gestielt, einseitig, in endständigen gezwei*"
ten, anfänglich gedrungenen und zurückgerollten,
dann lockern ger*'
den Trauben, welche das Ende des Stengels gleichsam rispig mache' 1'
Die Deckblätter
lineal - lanzettlich, die untern breiter und oft vO*1
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die übrigen
klein,
aber viel kürzer.

von der Lange des BlüthenDer Kelch
fünftheilig,
stets

j.u |* echt, nach dem Verblühen
nicht glockig,
die Zipfel lineal-lanzett„ 1 •- s pit/., ungleich.
Blume
grofs,
schiin azurblau.
Röhre
violetlröt hlich, kürzer
als der Kelch, der Saum flach,
die Dcckklappen
blau,
VOn langen dicklichen
weifsen Haaren pinselig.
In Weinbergen
g^

^i. Ann.
Diese

vmi an Wegen

Mag
Art

oft genug

wechselt

in

um Triest;

Mai.

mit A. angusdfolia

der Pubescenz,

in

Jul.

bezeichnet

der Gröfse

worden

der Blume,

I t im Verhältnifs
der Blumenröhre
zum Saume gerade wie die vorle *gehenden
Arten,
nur hat sie noch das Besondere,
dafs die Exem1 ar e niit längerer
Blumenröhre
auch einen Griffel haben , der länger,
^•weilen doppelt so lang als der Kelch ist.
Diese Formen
sind von
ausch
in der bot. Zeit. VI 1. Jahrg.
l.B. zu eigenen Arten erhoben
Orden; die langgriffelige
Form heilst p. 22S. Buglossum
paniculatum,
le hurzgriffelige
p. 200. Bvgl. italicum.
Wir besitzen Ungarische
Ex'"iplare,
welche genau mit der Beschreibung
von Buglossum
vulgare
^ 22 9- a.a.O.
übereinstimmen,
aber unsere Exemjdare
wenigstens
sind
■ents anders als B. italicum mit gröfsern
Blumen.
§fi.

Anchusa

arvensis.

Bieberstein.

A cke r - 0

c

h

s e

n zu n ge.

Stengel
aufrecht,
ästig:
Blätter
lanzettlich,
halbumfassend,
ge¬
schweift gezähnelt,
sehr steifborstig;
Trauben
beblättert:
KelchZl pfel
lanzettlich
von der Länge der krummen Piöhre der unglei¬
chen Blume.
Beschreib.
Abbild.

Lehmann.
Schkuhr

Pollich.

t. 5i.

Gmelin.

Fl. Dan. t. 455.

Blacliw.

t.92. Curt. Heft.5. t.17. Engl. bot. t.g58.
Gelrockn. Samml. Güntli.
Scblcs.
Ccnt.6.

t. 23/i. Lamh.

Moris.III.

III.

5. 11. 26. f.8.

Synon. Anekiaa arvensis Eieb.
Taur. Cauc. I. p. 120. Leb mann Asp.
p.225. Link et Hoffm.
(1. portug. p. 179. — JLyebfpäs arvensis Linn.
Sp. pl.I. 199. Willd.
Sp.I. 2. p.780. Rom. et Schult.IV.
p. 72,765.
Triv. u. a. N. Ackerkrummbals.
Blauer Krummhals. Wilde blafsblaue Och¬
senzunge.

Wolfsgesicht.

t o/ ^^* 3^ fsliclie Pfahlwurzel.
Stengel
aufrecht
oder aufsteigend,
' sc hwach kantig,
und wie die ganze Pflanze mit langen steifen, fast ste¬
henden . aus Knötchen
entspringenden,
und weil abstehenden
Borsten
^ es etzt.
Di e Blätter
abstellend,
länglich - lanzettlich,
stumpflich.,
aus¬
schweift-gezähnelt,
bleicligrün,
matt,
wellig;
die untersten
gestielt
Ve
deri Stiel verschmälert;
die folgenden
ebenfalls nach dem Grunde
0v | S| ' lr"älert,
aber den Stengel halb umfassend;
die obern aus einer
( -.'"iiden
Basis länglich,
spitzer,
mit der Basis schief aufsitzend
und
hl t ^ e, "S herablaufend.
Die Blüthcn
am Ende des Stengels in deckhen
Cn ' 5 ezwe ' eten ' anfänglich
geknätilten , dann verlängerten
Trau) fast sitzend,
dem Deckblatte
ein wenig zur Seite stehend,
bei der
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Frucht
kurz
gestielt;
eine deckblattlose
Blüthe aus der Gabelspalte.
Der Reich
fünftheilig,
die Zipfel lineal-lanzettlich,
spitz,
nicht gaim
von der Länge der Blumenrohre.
Diese dünnwalzlich,
in der Mitte
zu einem Knie gebogen,
und aufwärts
gekrümmt,
weifslich,
nach oben
röthlich;
der Saum aufrecht
abstehend,
kornblumenblau
mit heilern
Adern.
Die Deckklappen
weifs mit ziemlich
langen Haaren
bedeckt.
Die Staubgefäfse
in der Mitte der Röhre an dem Knie eingefügt.
Fruchtkelch
aufgeblasen.
Nüsse
wie bei A. ojficinalis.
Aendert ab mit weifsen Blumen und dann mit
ß einfachem
Stengel,
dem Grunde verschmälerten

und schmal-lanzettlichen,
aufrechten
Blättern:

A. arvensis ß stricta Bocningh.
Auf sandigen
dern

der Aecker

Kornfeldern

; blüht

Prodr.
unter

den ganzen

Sommer

nach

Fl. monast. p. 54.

dem Getreide

Zweifelhafte

und

hindurch.

an den Rän¬

©,

Arten.

Die Angabe von Krocker,
wachse , beruht wohl auf einem

dafs Anchusa
Irrthume.

135.

Krummhals.

LYCÖPSIS.

sämmtlich

Linn.

tinetoriä

in Schlesien

Der Schlund
ohne Deckklappen
oder nur mit schwachen
Deck¬
klappen besetzt, welche denselben nicht verschliefsen,
alles Uebrige
wie
bei Anchusa.
Die Deckklappen
fehlen nicht
bei
Lycopsis
lutea Lam.
z. B. hat dieselben
aber sie sind doch klein und verschliefsen
terschied
zwischen
nicht
erheblich.
547.

Lycopsis

pulla.

Lycopsis

Linn.

und

allen Arten
dieser Gattung.
wirklich
und auch deutlich,
den Schlund nicht.
Der Un¬

Anchusa

Braunr

ist

öthlicher

dessen

ungeachtet

gar

Krummhals.

Der Stengel
aufrecht,
fast einfach:
die Blätter
lanzettlich
ganzrandig,
angedrückt
- haarig,
die bliitheständigen
eyrund-lanzettlich;
der Saum
der gleichen Blume von der Länge der Röhre.
Beschreib.

Lehmann.

Lamarck

Ene. Gärtner

de Fr. I. p.327.

Abbild. Jacq. Austr. I. 188. Gärtn.
t. 67. f. 9. die Fruchttheile.
Getrockn. Wallroth.
Thuring. Cent. I. n. i5.
Syn. Lycopsis -pulla Linn. Sp. pl.I. 198. Willd.
Spec. I. 2. p. 779. Roth.
II. 1. p. 216. u. and. D. Floristen,
mit Einschlufs d. Lyc. vesicuria —
Nonea pulla Decand.
Fl.fr. Rom. et Schult. IV. pag. 71. Medicus
Phil. bot. AT. erecla Bernh.
— Anchusa pulla Bieberst.
Canc. 1.
p. 125. — Lycopsis vesicaria Hörnern,
h. hafn. 1. pag. 181. nach
Lehmann;
und nach demselben auch Echiodes violacea Desfont.
fl.
Atl. p. 164. excl. Synon. womit Decand.
nicht übereinstimmt.
Triv. u. a. N. Braunes Wolfsgesicht. Dunkelrothes Wolfsgesicht. Schwar¬
zer Krummhals. Florschwarzer Krummhals.
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Das ganze Kraut mit den Kelchen von vielen weichen feinen Drü, zwischen welchen einzelne steife Borstehen stehen, grau¬
grün. Die Wurzel
sjJindelig, mit Fasern besetzt, oder ästig, hei
Htarn Pflanzen mehrköpfig,
und darum einen oder mehrere Stengel
treibend. Diese aufrecht,
1 —i>',
von den fein herablaufenden Rän¬
dern der Blätter etwas kantig, oberwärts in Aeste getheilt, welche gabelSpaltig in anfänglich gedrungene , dann lockere und sehr verlängerte
Ijlüthentrauben übergehen.
Die Blätter
lanzettlich,
am Rande welhg, oft geschweift - entfernt - gezähnelt, die grundständigen stumpf, in
einen Blattstiel verschmälert, die stengelständigen sitzend, halb umfas¬
send und zugespitzt;
die blütheständigen ebenfalls sitzend., halbumfas¬
send und zugespitzt, die untern derselben länger als die Blüthe.
Die
^rauben
hangend, nach dem Verblühen aufrecht.
Der Kelch der
■fcuüthe röhrig,
fünfkantig,
fünfspaltig, die Zipfel aufrecht ztigespitzt,
^ er Frucht
glockig erweitert,
herabgebogen,
offen mit abstehenden
•gipfeln. Die Blumenröhre
ein wenig gekrümmt,
weifslich, der
Saum glockig, sehr dunkel purpurbraun,
von weitem schwarz erschein end.
Der Schlund
mit einer dichten Reihe von Härchen besetzt,
ßie Nüsse von erhabenen Riefen gegittert, und mit einem wulstigen
riefig. gekerbten Rande am Grunde umgeben.
8 enhärchen

Auf Aeckern,
an Wegen und in Obstgärten des mittlem und
südlichen Deutschlands; seltner im nördlichen: bei Braunschweig! Mai.
Juni.
nach andern 0.

Die Lycopsis vesicaria , welche nach Schmidt
in Böhmen , und
Schultes
in Oestreich vorkommen soll, ist nach Lehmann
keine deutsche Pflanze, nach diesem Schriftsteller ist alles, was sich
^nter diesem Namen in deutschen Floren aufgezeichnet findet, Abart
v °n L. pulla;
auch wir haben noch kein deutsches Exemplar der er¬
stem gesehen.
n ach

134. CYNOGLÖSSUM.

Tournef. Hundszunge.

Kelch fünfspaltig oder fünftheilig bleibend. Blume trichterig;
*iöhre walzlich; Saum fünfspaltig, Zipfel
stumpf; Schlund
von
'ünf aufrechten Deckklappen verengert, nicht ganz geschlossen.
Staubgefäfse
der Röhre eingefügt.
Träger
kurz;
Staubkölbclien
länglich. Griffel
fädlich ; Narbe
köpfig. Nüsse vier, rund oder
°val plattgedrückt,
mit dem Rücken an die bleibende Griffelbasis ge¬
heftet.
Von Echinospermum unterscheidet sich die vorliegende Gattung
durch runde oder ovale plattgedrückte,
nicht dreiseitig pyramidische
Nüsse; von sisperugo durch die Gestalt der Nüsse und den bei der
Fruchtreife nicht zusammengefaltet - platten Reich; von Omphalodes
durch die platten, nicht napfförmig vertieften Nüsse, und von allen
übrigen Gattungen durch die Anheftung derselben.

5

'

i.maa&: ualmf

06
548.

Cvnoglossum
z u n g e.

Arten.

Fünfte

officinale.

Linn.

Klasse.
Gebräuchliche

Hunds-

Stengel
aufrecht; Blätter
spitz, von einem dünnen weichen Filze
grau , die untern elliptisch in den Blattstiel zugespitzt,
die obern
aus einer etwas herzförmigen halbumfassenden Basis lanzettlich;
Trauben
dcckblattlos;
Staubgefäfse
eingeschlossen;
Nüsse
vorderseits platt mit einem dicklichen vortretenden Bande.
Beschreib. Lebmann.
Hayne.
Pollich.
Roth.
Baumgarten.
Sturm.
Abbild. Hayne Darstcll. I. 26. Sturm Heft 9. Schkuhr t. 3o. Plenk
t.78. Flor. Dan.1147. Blackw.292.
Curt. lond. IV. 16. E. bot. 921.
Getrockn. Samml. Schles. Cent 6.
Synon. Cynoglossum officinale Linn. Sp. pl. I. 192. Rom. et Sch. IVp. 74. Lehmann Asp. p. iÖ2.
Tr. u. a. N. Gemeine grofse Hundszunge. Venusfinger, Liebäuglein.
Braune Pfahlwurzel.
Stengel
i\ — 3', aufrecht,
nach oben
ästig, die Aeste in Blüthentrauben übergehend, weich zottig. Blätter
spitz, ganzrandig,
oft wellig, graugrün von einem dünnen, weich an¬
zufühlenden Filze; die grundständigen grois, eyrund oder eyrund-länglich, in einen langen Blattstiel zugespitzt;
die untern stengelständip-en
breitlanzettlich,
allmählig nach oben kürzer gestielt; die obersten ge¬
drungen gestellt, aus einer eyrunden den Stengel halbumfassenden Basis
lanzettlich.
Die Trauben
einzeln einseitig, anfangs zurückgerollt, dann
sehr verlängert mit entfernten,
nickenden Fruchtkelchen.
Blüthen
deckblattlos,
nur die untersten zwischen den obersten Astblättern.
Blüthenstiele
und Belch grauzottig.
Dieser fünftheilig,
die Zipfel
länglich, stumpf, ungleich, aufrecht, bei der Frucht flach-abstehend.
Blume etwas länger als der Belch, seltner auch ein wenig kürzer; die
Bohre
kurz, dick und weifslich, der Saum aufrecht - glockig, etwas
länger als die Bohre, düster blutroth mit gesättigter - rothen Adern,
zuletzt ins violette ziehend: die Deckldappen purpurbraun,
sammtigfilzig, oberwärts verdickt und sehr stumpf, aber die Bohre nur ver¬
engernd nicht ganz verschliefsend.
Staubgef
äfse kürzer als die Deck¬
klappen. Die Nüsse
auf der Vorderseite sehr platt und mit kurzen
kegelförmigen, an der Spitze widerhakigen Stacheln besetzt, welche ge¬
gen den Bland viel dichter stehen, daselbst erscheint die platte Fläche
mit einem dicklichen Wulste umgeben.
sind:

Aendert

ab:

ß mit weifsen Blumen,

Cynoglossum bicolor Willd.

deren

Decklappen

hellroth

En. hört, berol. p. 180?

Unsere Abart ß unterscheidet sich von der Stammart in gar nicht»
als in der Farbe der Blume. Willdenow's
Pflanze scheint dieselbe zu
seyn, bei der Stammart sind die obern Blätter auch sehr oft subcordata,
und darauf, dafs sich diese Abart durch die Aussaat erhalten hat, le¬
gen wir wenig Gftwicht, mit dem Samen der Lavatera trimeslris flore
albo haben wir mehrere Jahre hinter einander in dieser Hinsicht Ver-
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Rev 6 ^ en\acnt uni* stets weifsblüthige erhalten.
Lejeune
in seiner
o^ UC /
^ ore de Spa sagt zwar, dafs C. bicolor perennirend,
C.
versH
^? 6 ?!^ 11 zweijährig sey. Wir können aber aus Erfahrung
und'df
'Stöcke der überhaupt
letztern auch
mehrere Pflanzenspeeies
Jalire fortdauern
1 uals ndieser
Unterschied
bei mancher
eine
Ausnahme erleidet.
Auf Schutt und an alten Gebäuden, an Wegen, in Hecken, an
nen, in den Dörfern, am liebsten an steinigen Orten, überall in
Deutschland. Mai-Jul.
0.
54q.

Cynoglossum pictum Alton.

Roth.

Geäderte

Hundszunge.

Stengel
aufrecht; Blätter
spitz, von einem dünnen weichen Filze
grau , die untern länglich in den Blattstiel verschmälert, die obern
aus einer etwas herzförmigen halbumfassenden Basis lanzettlich;
1 rauben
dcckblattlos ; S t aub g c fä fs e eingeschlossen ; Nüsse
vorderseits etwas konvex ohne vortretenden Rand.
Beschreib. Lehmann

Asperif.

Abbild. Hoffmannsegg.
et Link Fl. Lusit.1. 24. mit Ausschlufs von
fig-3 u. 6. Clus. bist. II. p. 16a. MorisonlH.
S. n. t.36. 6.
Syn.

Cynoglossum pictum Ait. hört, Kevvens 2. ed. pag. 291. Willd.
Rom. et Schult. IV. p. 76. Schulte« Oest. FLI.
p.062. Lehmann Asp. p. i54. C. cheirifolium Jacij. (nicht Linne)
Collect. III. Scop. Carn. 2. I. pag. 12*. C. creticum Vi 11. Delph. II.
P-457. Allion.
auet. p.4. C. amplexicavle Lamk.
Spec. I. 2. p.761.

gj..
vorhergehenden Art nahe verwandt , aber die grundständigen
a er sind schmäler, nach der Basis allmähliger zulaufend, der Saum
Ad^
°/ le *?* v.iel weiter,
hellrölhlich oder "hellbläulich , mit rothen
n sehr zierlich gezeichnet, und mit blutrothen Deckklappen versen , die Nüsse sind um ein Drittel kleiner,
auf der Vorderseite konuxer ohne vortretenden Rand, obgleich die Staclieln am Rande eben
8U dicht stehen.
6
»
An
55o.

Wegen

Cynoglossum
zunge.

bei

Triest!

und

montanum.

im Piumer

Lamarck.

Kreise.
Bergwalds

Juli.

Q.

Hunds¬

Stengel
aufrecht; Blätter
spitz, zerstreut - haarig, oben fast kahl
lind glänzend, unten schärflich, die untern elliptisch in den Blatt¬
stiel zugespitzt,
die mittlem am Grunde eingezogen fast spatelig,
die obern aus einer etwas herzförmigen halb umfassenden Basis
anglich; Trauben
deckblattlos, Staubgefäfse
eingeschlossen.
Beschreib. Lamaret.

Lehmann.

■Abbild. E. b. 1642. Column.

Hinke.

Gmelin.

Ecph. 176. t. 175.

5*

Pollich.

Arten,

fünfte

Klasse.

Syn. Cynoglossum monlanumLamarck Fl. franc. Vol. II. p. 277. Dict.
cncycl.II. p. 207. Hörnern. Catal. bort. Hafn. p. 177. Lapeyrouse
Pyren. p. 87. Cynoglossum sylvaticum Hänke. Jacq. Coli. II. p. 77.
Smith brit. p.216. Rom. et Schult. IV. pag. 76. Gmelin bad. 1.
p.421. Cyn. germanicum Jacq. Obs. II. pag. 3i. unter der dort be¬
schriebenen Arenaria mucronata. C. virginianum Syst. Veg. ed. i3.
Tr. u. a. N. Grofse Wald - Hundszunge.
Von C. officinale unterscheidet sich diese Art schon von weitem
durch das lebhafte Grasgrün des Krautes.
Die Blätter
sind auf der
glänzend freudig grünen Oberseite sparsamer, aut der bleichem Unter¬
seite reichlicher mit einzelnen niedergekrümmten;
aus leinen Knötchen
entspringenden Haaren besetzt, und durch die Knötchen schärllich an¬
zufühlen ; die langen Haare des Stengels stehen wagerecht ab. Die un¬
tern Blätter sind wie bei C. officinale elliptisch und in dem Blattstiel
zugespitzt,
nach dem Grunde ebenfalls verschmälert,
aber gegen den
Stengel zu wieder etwas erweitert, den sie mit einer abgerundeten Ba¬
sis halb umfassen:
sie haben eine fast spatelige Figur, die obern sind
wie bei C. officinale gestaltet, aber breiler.
Die Aeste der Rispe
stehen entfernter,
die Trauben
sind lockerer,
die Blumen
violettröthlich mit gesättigtem Adern, dann violettblau.
Auf schattigem etwas feuchtem Wald - und Bergboden im südli¬
chen und mittlem Deutschland, auf dem Harze, z. B. der Rofstrappe.
Jun. Jul. 0,
nach einigen Tf.
1. Anm.
Das Synonym C. sylvaticum Hänke in Jacq.Collect.il.
p. 77. ziehen wir ohne den geringsten Zweifel lueher, die Beschreibung
trifft Wort vor Wort zu.
Nach R. et S. Syst. Veg. IV. p. 75. käme
jedoch in Böhmen auch das C. sylvaticum Besser
(Fi. Galic. 1. p. 149.)
jetzt von jenen Authoren C. Hänkii
genannt, vor. Wir haben von
letzterm weder ein deutsches, noch ein ausländisches Exemplar zu se¬
hen Gelegenheit gehabt, und enthalten uns darum eines jeden Urtheils.
Es unterscheidet sich nach Besser
von C. sylvaticum und officinale
durch beiderseits scharfe Blätter und viermal kleinere Blumen, und
von C. sylvaticum noch ausserdem durch graue, nicht grasgrüne Blät¬
ter.
Lehmann
aber, der berühmte Forscher dieser Familie, hält
nach einer brieflichen Mittheilung C. Hänkii
von C. montanum nicht
verschieden.

2. Anm.
Die englische Pflanze, das C. sylvaticum Smith brit. 1.
p. 216. ist genau unsere deutsche, wie englische Originalexemplare
ze gen.

Nach Roth u. Mösler
soll auf dem Harze nicht weit vom Ilsensteine C. appeninum wachsen: unsern ausgesprochenen Grundsätzen zu¬
folge nehmen wir jedoch auch diese Pflanze nicht eher auf, als bis
wir ein an Ort und Stelle gesammeltes Exemplar gesehen haben. Leh¬
mann hält die Rothische
(in dessen Herbarium nicht vorhandene)
Pflanze für C. sylvaticum.
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155. OMPHALÖDES.

Ppwnlti
3 Trä
vier „ ff 101
Raul
'förmig,
^acCen" 118
'

g er

fädlicii , kurz;
Staubk öl fachen
länglich,
vierknot %; Griffel
fädlich, Narbe kopfig-. Nüsse
kreisrund,
von einem häutigen einwärts gebogenen
mU d " m Rücken an die bleib ende Griffelbasis ge-

A cv, B*?- ^ esta^ der Nüsse zeichnet
Aspenfohen sehr aus.

diese Gattung vor allen
S

5 5i.

Fr ühl ings-Omphal

Omphalodes

Blatter

verna.

Mönch.

andern

ode.

gestielt, fast kahl, die grundständigen herz - eyrund, die
sten gelständigen eylanzettförmig;
Trauben
gezweiet arm

Beschreib. Lehmann.
Sturm. Hayne. Lamarck.
Abbild. Hayne bot. Bleib. II. t. 55. Scop. Carn.I. t.3.
Heft 21. Moris. III. S. u. t.2Ö. 5.

Sturm D. Fl.

Syn. Omphalodes verna Mönch. Method. pag. 420. Lehmann Asperifol.
P-iu3. O. repens Schrank Denkschr. der Münchn. Acad. i8ji. 1812.
p.221. — Cynoglossum Omphalodes Linn. Sp. pl. 1. 192. Willd.
Spec.I.
T
r-

2. p. 766.

—

Picotia

verna

Rom.

et S c h. IV. p. 85.

u. a. Nam. Kriechende Hundszunge Frühlingshundszunge. Nabclförnuge Hundszunge. Grofses Vergifsmeinnicht. Mannstreu. Immergrüner
Eorretsch,

vielen^p 6 ^ urze ^ e i n schiefes oder wagerechtes braunes knotiges, mit
bend
as ^rn besetztes Rhizom,
Stengel von zweierlei Art hervortreischl w Un * °^?' are längere niederliegende,
welche endlich Wurzel
Ve ^U* ' 8
*n ^ e Erde begeben , und als Wur/elläufer
das Rhizom
lo* 1 6 ren ' und andere aufrechte oder aufsteigende und falüthetragend
S~> . '
letztere vom
.......•
a
__*t_«ß
2
> k.,,,u 1"
vom Grunde in wenige Aeste gethcilt,
3 — 4" hoch, kantig,
saftig und zerbrechlich , kahl, nach oben aber von angedrückten Hfir
chen flaumig. Die Blätter
gestielt, lf—3",
wechselständig,
eyformig, zugespitzt,
ganzrandig,
oberseits von eingedrückten,
unserseits
von vorstehenden Adern etwas runzlich, schwachflaumhaarig, die ober¬
sten blütheständigen kurz gestielt, schmäler, meistens eylanzettförmig,
die grundständigen und die untern der liegenden Stengel lang gestielt,
Rn » Grunde herzförmig,
nach dem Verblühen sich beträchtlich vergrossernd. Die Blattstiele
wimperig,
und mit einer wimperigen Linie
am Stengel herablaufend.
Die Btüthen in gefeiten
Trauben,
wovon
ein e und die andere achselständig
ist. Die Blüthenstiele
lang und
schlank und nach dem Verblühen herabgebogen.
Kelch zip fei lanzott"ch, spitz, und so wie die allgemeinen und besondern Blüthenstiele
'"it angedrückten Haaren fast seidenartig bedeckt.
Die Blume
ans *nlich,
schön azurblau mit weifsen Deckklappen und fünf weilsen
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Streifen, welch« von dem Schlünde bis zu den Einschnitten des Sau¬
mes laufen; die Röhre sehr kurz, der Saum flach. Nüsse napfförmig,
glatt, der einwärts gebogene Rand flaumhaarig.
In waldigen Berggegenden, des Erzh. Oestreich. Krain. Bei Re¬
gensburg.
April. 2J..
4

55s.

Omphalodes
scorpioides.
Lehmann.
Vergifsmeinnichtartige
Omphalode.
Stengel
niederliegend,
oberwärts gabelspaltig; Blätter
scharf, die
frundständigen
spatelig,
die stengelständigen lanzettlich sitzend,
ie untern gegen- die obern wechselständig; Blüthenstielchen
achselständi£f.
o
Beschreib. Lehmann.
Wulfen.
Abbild. Lehmann Berl. Natforsch.VII. t.8.

Sturm Heft.21.

Getrockn. Samml. Schles. Cent. 6. Sa dl. et P. pl rar. Hung.
Synon. Omphalodes scorpioidesLehmann N. Schrift der Nat. Fr. in Ber¬
lin 7. Band S. 100. Schrank in den Denkschriften der Münchner Academic von 1811 u. 1812. p. 222. Lehmann Asperif. p. 189. — Cynoglossvm scorpioidesHänke in Jacq. Coli.II. p.3. Wulfen in Hörn.
Archiv III. p. 220. (Plant, rar. pag. 26). — Ticona Scorpioides Rom.
et Schult. IV. p.87.
Tr. U. a. N. VergifsmeinnichtartigerNabelsame.
Die Wurzel
ästig-faserig,
braun.
Der Stengel
^—i',
nie¬
derliegend, dann aufstrebend, kantig, mit aufwärts angedrücktenBorstchen besetzt, unten gegenständig ästig, die Aeste lang, nach oben ga¬
belspaltig getheilt. Die Blätter
freudig - grün , auf beiden Seiten mit
angedrückten,
aus Knötchen entspringenden Borstchen besetzt, wodurch
sie sich scharf anfühlen, die untern verkehrt - eyrund, stumpf, mit ei¬
nem kurzen Weichspitzchen,
in einen Blattstiel verschmälert, die obern
länglich lanzettlich,
die obersten schmäler lanzettlich und spitz.
Die
Blüthen
einzeln in den Gabelspalten des Stengels und den Winkeln
der obern Blätter, gestielt, der Blüthenstiel fein, fädlich, aufrecht, nach
dem Verblühen verlängert, 4— x" lang und herabgebogen.
Kelchzipfel
lanzettlich,
spitz, mit aufrechten Borstchen besetzt,
bei der Frucht
sehr vergröfsert.
Blume lichtblau,
etwas länger als der Kelch, die
Deckklappen gelb. Nüsse schwarzbraun, etwas flaumhaarig, der ein¬
wärts gebogene Rand ganz.
In schattigen Wäldern um Prag, Melnik und an andern Orten in
Böhmen! Schlesien! in der Dresdener Umgegend. (Ficinus).
Mai. 0.

136. PULMONARIA.

Tournef. Lungenkraut.

Kelch röhrig, fünf kantig , fünfzähnig, bleibend, bei der Frucht
aufgeblasen,
die Zipfel einwärts gebogen,
die Röhre schliefsend.
Blume trichterig,
die Röhre walzlich, der Saum fünflappig, die Lap¬
pen stumpf; der Schlund
ohne Deckklappen,
zwischen den Staubgefäfsen bärtig.
Slaubgefäfse
der Röhre oder dem Schlünde einge-
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ftlgt. Träger
kurz, S taubk ölb c he n länglich.
Fruchtkn
o Ite u
vierknotig; Griffel
fädlich; Narbe
stampf. Nüsse vier, glatt, frei
aut dcm Stempelpolster sitzend, unten platt, nicht ausgehöhlt.
Die Unterschiede dieser Gattung von den Verwandten sind, wo
schon angegeben worden. — Die Pulmonalen haben
das mit den Primeln gemein, dafs von jeder Art zweierlei Formen
vorkommen, welche sich durch die Insertion der Staubgefalse , die
Y^'S« des Griffels, die Gestalt des Schlundes der Blume und durch
d »e Gräfte der letztern auszeichnen,
und dadurch auf eine polygami¬
sche Geschlechtsbildung hindeuten.
Bei der einen Form sind die Staub
gefäfse in der Mitte der Blumenröhre eingefügt, die Träger
Sind
äusserst kurz, nicht von der halben Länge des Kölbchens, der Gritfei
»st länger als der Kelch, die Röhre ist walzlich bis zum Schlünde, der
Sich nicht erweitert, der Saum ist flacher trichterig und gröfser;
bei
«er andern Form dagegen stehen die Staubgefäfse am Ende der Röhre
»>»» Schlünde,
welcher sich daselbst erweitert, die Träger
haben die
Umge der Rölbohen, der Griffel
ist kürzer als der Reich, der Blu
"»ensaum ist glockiger und kleiner,
und darum ist auch die Blume
Meiner, Jene Form kann man die longistyia, diese die brevisty la nen¬
nen. _
üi e Wurzelblätter,
welche das Hauptmerkmal zur Unter¬
scheidung der Arten liefern, stehen nicht am Grunde der blühenden
ötengel, sondern auf besondern Wurzelköpfen neben diesen, erscheinen
er st später und sind zur Blüthezeit oft noch gar nicht vorhanden
sie
Sachsen erst, wenn der Stengel in der Frucht steht, heran, und vor
gj-öfsern sich zuletzt sehr beträchtlich.
Um sich eine richtige Rennt
n ifs, der
]|| fs, der zwar wenigen aber sehr schwierigen Arten dieser Gattung zu
erwerben,
„nifs man von jeder Art Exemplare mit
Blüthe und
mit
e_rweiben,
mufs
um. jjiuihc
u«u. uui
rucht
sammeln,
und
nicht
vergessen
die
Pflanze
so
auszugraben,
dafs
Pin
1
7,
___
O
_
_
o
e»n nicht blühender Wurzelkopf mit ins Herbar kommt.
Vergl. Genus Pulmonariae illustratum auet. Franc, de Paula de
Schrank
im f).Bande der Nov. Act. phys. med. Academ. Gaesar. Leopold. "Carol. Nat. Curios. Erl. 1818. oder der Verhandl. der L. G. Acad. d. Naturforscher i. Bande.
C3 nöthig war ,

5o5.
Di

Pulmonaria
traut

officinalis.

Linn.

Gebräuchliches

Lungen¬

3 grundständigen Blätter
gestielt,
herzförmig,
die untern steu
gelständigen spatelig, die obern sitzend, ein wenig herablaufend;
Stengel haare borstig, mit wenigen eingemischten gegliederten
drüsigen.
Beschreib. Lehmann.
Schrank.

Harne.

Gmelin.

Pollich.

Scopoli.

Abbild. Drev. et Hayno Bldb. I. t. 14. Hayne Darst. II. t.44- Fl. Dan.
t.482. Blackw. t.076. Schk. t.3o. Plenk t. 73. Moris.III. S.u.
t-29- 8. Clus. Hist. p. 169.
Syn. Vulmonaria ofßcinalis Linn. Sp. pl. I. 194. Willd. Spec. pl. I. ».
P«g. 768. Rom. et Sch. IV. pag.54. Schrank
in den Verhandl. der
Leo-p. Acad. d. Naturf. 9. oder l.Theil. 1818.
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Triv. u. a. Nam. Geflecktes und ungedecktes Lungenkraut. Hirschkohlc;
breitblättriges Lungenkraut. Backkraut, blaue Schlüsselblume, Flecken¬
kraut. Scharfe Ochsenzunge, Hirsch Mangold, kleines Beinwell.
Wurzel
mehrköpfig,
mit langen starken Fasern in die Erde be¬
festigt.
Stengel
^ — i', aufrecht,
von den fein herablaufenden
Rän¬
dern und Mittelrippen
der Blätter etwas kantig,
mit abstehenden,
spi¬
tzen , steifen, drüsenlosen
Borstchen
reichlich besetzt,
denen besonders
am obern Theile des Stengels
in geringerer
Anzahl kürzere,
weiclie,
deutlich gegliederte,
drüsentragende
Haare eingemischt
sind.
Blüthcnstiele,
Kelclie
und Blätter
auf dieselbe Weise behaart,
nur sind
die Borstchen
der letztern auf der Blattfläche etwas kürzer,
diese fühlt
sich scharf an.
Die Blätter
oberseits
gesättigt
grün,
oft grünlichweifs gefleckt,
unterseits
hellgrün,
ganzrandig,
zugespitzt,
die Wur¬
zelblätter auf besondern Wurzelköpfen
herz - eyrund, bei Solang,
»"breit,
meistens nach dem Verblühen
erst heranwachsend,
später sehr grofs,
langgestielt,
der Stiel oben rinnig,
schmal geflügelt;
die untersten
des
Stengels eyförmig
in einen breitgeflügelten
Blattstiel
herablaufend,
die
mittlem
sitzend, aber an der Basis eingezogen,
daher fast spatelig,
die
obersten sitzend und eyrund,
oder eyrundlänglich.
Die Blüthen
in
zwei bis drei endständigen,
zweispaltigen,
einseitigen , anfänglich
zu¬
rückgebogenen
Trauben,
etwas nickend.
Jede Traube
mit zwei Blüthenblättern
gestützt.
Die Blüthen
stiele
kürzer als der Kelch,
bei
der Frucht etwas verlängert.
Kelch
röhrig,
aber weiter als die Blu¬
menröhre,
fünfkantig,
bis auf ein Drittel
fünfspaltig,
die Zähne ey¬
rund-länglich,
spitz.
Die Blume
trichterig,
unter den zwei Gestalten
erscheinend,
wie wir oben bemerkten,
gleich nach dem Aufblühen röthlicli,
dann hell violett,
inwendig
am Schlünde
eine Reihe locker ge¬
stellter
kurzer Haare,
zwischen
welchen bei der kurzgriffeligen
Form
fin der oben bemerkten
Bedeutung)
die Staubbeutel
stehen,
die aber
bei der langgrifFeligen
weit davon in der halben Röhre befindlich
sind.
Der Fruchtkelch
aufgeblasen,
nach oben breiter
und verkehrt-eyrund,
die einwärts gerichteten
Zipfel die Mündung
schliefsend.
Aufser den herzförmigen
Wurzelblättern
unterscheidet
sich die ge¬
gegenwärtige
Art von den folgenden durch die breit spateligen
untern
Stengelblätter,
woran
man auch Exemplare
erkennen
kann,
welchen
jene charakterischen
Blätter der nicht blühenden
Wurzelköpfe
fehlen.
In Wäldern
und schattigen
Obstgärten.
März.
April.
2J..

554.

Pulmonaria
ge n k r

a

saccharata.
u t.

Laubhölzern,

Miller.

Grofs

unter

Haselsträuchen,

geschecktes

in

Lun¬

Die grundständigen
Blätter
eyrund,
in den Blattstiel zugespitzt,
die
untern stengelständigen
in einen breiten Blattstiel
verschmälert,
die
obern sitzend,
ein wenig herablaufend;
Stengel
haare
borstig?
mit wenigen eingemischten
gegliederten
drüsigen
Haaren.
Abbild. Morison
hist. plant, univ. oxon. Vol. III. p. 444. t. 29. f. 9.
drückt den Habitus der Pflanze sehr gut aus.

si e
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Syn. Tidmonaria saccharata Lehm. Asp. 2. 279. P. grandijlora DecancLCat. hört. Monspel. p. i35. (die langgriffeligc Form) Lejeune!
Flore
de Spall, pag. 297. im Nachtrage und Revue de la Flore p.44- Pulmonaria batavica maxima Joliis longioribus , viaculis majoribus conspersis. — In hac albedo foliorum pracdominatur , maculisque latissiviis alHs Jolia squalefacta et commaculala sunt. Moris. 1. C.
^
Von der vorhergehenden
Art unterscheidet
sich die gegenwärtige
j, lc "i die grundständigen,
nach dem Verblühen
bis fast zu eines Fufses
^ an ge auswachsenden
Blätter,
von welchen
die ersten
zwar ebenfalls
reit , eyrund und am Grunde zugerundet,
aber dabei in den Blattstiel zuS e.spitzt,
und gar nicht herzförmig
ausgeschnitten
sind,
und durch die
lr grolsen
weifslichen,
oft zusammenfliefsenden
Flecken
derselben,
'che sich bei der gefleckten Abart der P. officinalis kleiner und zer^ r euter vorfinden.
Die mehr in der Mitte der Wurzelköpfe
befindlij.. len ßlätter
sind schon länglicher,
am Grunde
weniger
abgerundet,
a "ger am Blattstiel
hinablaufend,
und kommen
denen der folgenden
rt näher.
Die untern Stengelblätter
sind in einen breiten Blatt^.tle l fast von der Länge
des Blattes verschmälert,
ab/r weniger spatell S als bei P. officinalis.
Von der folgenden Art unterscheidet
sich die gegenwärtige
durch
lie breitern,
kürzern,
am Grunde
mehr gerundeten
Wurzelblätter,
üftd den sehr schmal geflügelten Blattstiel,
(auch bei der breitblättrigen
«oart der erstem laufen diese allmäliger
in den Blattstiel
aus, und zie¬
hen in einem breiten Flügel zu beiden Seiten derselben
herab) ; durch
Qle m einen Blattstiel
von der Länge
der Blätter
auslaufenden
untern
engelblätter
Ullc^ durch einen gewöhnlich
höhern Stengel.
Die Merkmale,
welche Decandolle
von der Länge des Kelches
Und dem Sitz der Staubgefäfse
hernimmt,
sind nicht konstant,
sie finüen sich bei beiden Arten und beziehen
sich atif das oben bemerkte
polygamische
Verhältnifs
der Blüthen
verschiedener
Individuen.
Die
■"'üthen
der langgriffeligen
Form (wir sahen nur die letzte in wilden
yom Verfasser der Klore de Spa erhaltenen
Exemplaren
und in leben" ei i kultivirten)
sind wohl gröfser als die der kurzgriffeligen
von P. of■ficirtctlis, aber kaum merklich
gröfser
als die der langgriffeligen
der
J etztern
Pflanze,
den Namen P. grandißora
verdient
sie darum doch
"icht.

das

Anm.
Die weifsen Flecken
ganze Blatt weifs erscheint.
In schattigen

^55.

Pulmonaiua
genkraut.

Wäldern
angustifolia.

fliefsen

der Flor,
Linn.

zuweilen

von Spa.

so zusammen,

April.

Schmalblättriges

dafs

2J..
Lun¬

Die grundständigen
Blätter
elliptisch lanzettlich,
in den breitgeflügeltcn Blattstiel
auslaufend,
die untersten
stengelständigen
nach
dem Grunde verschmälert,
die übrigen
sitzend , ein wenig herab¬
laufend;
Stengelhaare
borstig
mit wenigen eingemischten
ge¬
gliederten.

Arten.

74

Beschreib, v. Schrank.

Fünfte Klasse.
Lehmann.

Abbild. Clus. Hist. pag. 5. pann.
E. b. 1628.
Getr. Samml. Schles.

Hayne.
Hayne

Darst. II. 43. Fl. Dan. 4-83.

Cent. 12.

Syn. Pulmonaria angustijolia Linn. Sp. pl. I. 194. Roth Germ. II. 1.
p.142. Hoffmann,
Rohling,
Pollich und alle übrigen Floristen
D. und Schmidt Boem. III. p. 5. P. tuberosa Schrank
in den Act.
d. Kaiserl. Leop. Acad. IX. pag. 97. Link Enum. hört. Berol.I. 169.
P. montana Lej. Fl. de Spa. Vergl. Revue de la Flore de Spa. pag. 43.
P. vulgaris Merat. FI. Paris. T. 2. p. 764.
Tr. u. a. N. SchmalblättrigesLungenkraut. Berg oder Ungarisch Lungen¬
kraut. Kleines Beinwell.
Von Pulmonaria
officinalis unterscheidet
s^ich diese Art ohne
Schwierigheit,
sobald die zu beurtheilenden Exemplare die mit den
charakteristischen Wurzclblättern versehenen Wurzelköpfe haben. Diese
Blätter
sind la.'zettlich, gewöhnlich aber elliptisch-lanzettlich,
nach
beiden Enden zugespitzt, und am Grunde in einer sanft einwärts ge¬
schweiften Linie in einen breit geflügelten Blattstiel übergehend,
die
untersten stengelständigen sind länglich-lanzettlich,
nach dem Grunde
schmäler zulaufend, aber nicht spatelig, die übrigen haben bald die
Breite derer von P. o fficinalis, bald sind sie aber auch schmal - lanzett¬
lich. Der Schlund
der Blume ist mit einer dichtem Reihe vonHaaren besetzt und der Fruchtkelch eyrund, am Grunde breiter und nicht
verkehrt eyrund.
Die Unterschiede von der vorhergehenden Art sind bei dieser an¬
gegeben , schwerer ist sie von der folgenden zu unterscheiden,
doch
feben die Haare der Blätter und des Stengels ein nicht leicht trügenes Merkmal.
Variirt mit weifslichen Blüthen und dann in der Breite der Wur¬
zelblätter, wie wir oben bemerkten; sie sind lanzettlich, bei einer Länge
von 6" ungefähr
breit, oder
an

1

ß länglichJ" breit.

oder elliptisch

Pulmonaria oblongata Schrad.

-

lanzettlich , bei einer Länge
bei R. et S.V.

p.

von 6"

744.

Anm.
v. Schrank
a. a. O. nennt die gegenwärtige Art Pulmo¬
naria tuberosa , weil die Wurzel im Alter sehr knotig wird, in der
Voraussetzung,
dafs Linne
die folgende P. azurea unter P. angustifolia verstanden habe, allein Linne
bezieht sich auf die P. V. pannonica Clus. Hist. I. p. 170, welche unverkennbar die gegenwärtige
Pflanze vorstellt,
die P. tertia austriaca Clus. Hist. I. p. 16g. haben
erst später andere Schriftsteller der Synonyme dieser Pflanze hinzuge¬
fügt, in Linne's
Werken findet sich dieses Citat nicht.
In etwas bergigen Wäldern und auf warmen Hügeln durcli ganz
Deutschland, besonders auf Kalkstein. April. Mai. Juni.
2j..

Arten.
556
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f.

■^ie grundständigen
Blätter
elliptisch - lanzettlich,
in den breit geflü¬
gelten Blattstiel
auslaufend,
die untersten
stengelständigen
nach
üem Grunde verschmälert,
die übrigen
sitzend,
ein wenig herab¬
laufend; die Stengel
haare
weich, gegliedert,
mit sehr wenigen
eingemischten
steifen Borstchen.
Beschreib.

Lehmann.

Heller.

Supplem. Fl.

Wirceb.

pag. i5.

Syn. I'ulmonaria mollis Wolff
in brieflichen Mittheilungen an seine
Freunde. Lehmann
Asperifol. 1. p. 276. P. angustijolia Besser
Gal.
p. i5o. ohne Synon.
. Gewöhnlich
etwas höher als die vorhergehende
Art und durch ein
als'^ 68 ^ 1180 ' 1611 zu erkennen.
Die Haare nämlich,
des Stengels sowohl
der Blätter,
sind weich,
durch Zwischenwände
in kurze Glieder
b. theüt, wie man mit einer einfachen
Loupe findet, am Ende meistens
g 11 Weines Drüschen
tragend,
und darunter
sind sehr wenige steifere
a 0rsl «hen eingemischt,
darum
fühlen sich die Blätter weich und zart
j, n 1 die der P. angastifolia
sind dagegen der vielen eingemischten
steiBorstchen
wegen
auffallend
scharf.
Aufser
dem hier
angehrten Unterschiede
haben wir jedoch keinen weitern
auffinden kön\y U Unc^ ^ a * m Allgemeinen
der Haarüberzug
der Pflanzen
mancherlei
p fl Cc ' ls el unterworfen
ist, so möchte eine weitere Beobachtung
dieser
"anze zu empfehlen seyn.
r»

Auf den Baierischen
Kalkalpen,
an der Benedictenwand
, auf dem
°lsstein , un d anderwärts
an etwas beschatteten
Orten und in FelsenPalten,
Zuccarini!
in der Gegend
von Schweinfurt,
Wolff!
in
Laubwäldern
um Würzburg,
Heller.
p
Anm.
Decandolle
zieht zu P. mollis (Fl. fr.V. p. 420.) die
pj officinalis y Linn.
Sp.I. io,4- und P. secanda folio non maculoso
^ u s. hist. p 169, beide Synonyme
gehören
zur ungefleckten
Abart
er P- officinalis , welche an manchen Orten häufiger als die gefleckte
'Kommt.
Das ebendaselbst
fragweise
aus Pollich
angeführte
Citat
gehört zu P. angustifolia,
in der Pfalz ist diese sehr gemein, P. mollis
dachst nicht daselbst.

7"

Polmonaria

azurea.

Besser.

Azurblaues

Lungenkraut.

•^ie grundständigen
Blätter
schmal-lanzettlich
in den Blattstiel
ver¬
schmälert,
die stengelständigen
untern länglich,
die obern lineallanzettlich,
ein wenig herablaufend,
der Blumensaum
glockig.
Beschreib.

Besser.

Schuhes,

v. Schrank.

Baumgarten.

Abbild. Clus. Hist plant, rarior. 169. (P. austr. III.)
S.11. t. 29. 5. nach Lehmann.

Moris.

Hist. III.

Synon. Pulinonaria azurea Besser
primit. Flor. Galiciae austriacae utriusque I. pag. l5o, und mit erweiterter Beschreibung in der Enumeratio
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plantarum Volhyniae, Podoliaeetc. p.9. mit folgenden Citaten: P. angustata Sehr ad. in lit. K angustifolia MB. fl. taur. cauc. — Pulmo»,
tertia Austriaca Clus. Hist. 169. Pulm. angustifolia de Schrank Verh.
der K. Leop. Acad. pag. 98. mit Pulmonaria montana Wulf, in lit. ad
Schreb. Bessera azurea Schult. Observ. p. 28. 29. u. Oestr. Fl. 2.
I. p. 356. Pulmonaria Glusii Baumg, trans. p. 123. aus dem Gott. Gar¬
ten 1817. P. angustifolia Lejeune.
Revue de la Flore p. 44.
Nach Clusius
und Besser
unterscheidet sich diese Pflanze von
P, angustifolia durch spannlange, 8—9" lange, 1 bis 2" breite, also
schmale und sehr in die Länge gezogene mehr steifhaarige Wurzelblät¬
ter, sehr schmale, spitz-zulaufende Stengelblätter,
durch einen längern
mehr glockigen Saum der Blume, durch fünf kleine wimperige Schüpp¬
chen im Schlünde und durch die ausnehmend schöne azurblaue Farbe
derselben, welche an Pracht die Gentiana verna , wo nicht übertrifft,
doch ihr zunächst steht (Clusius
a. a. 0). Wir haben diese Pflanze
lebend zu beobachten noch keine Gelegenheit gehabt, und glauben auch
noch kein ächtes getrocknetes Exemplar gesehen zu haben,
was wir
unter dem Namen P. azurea aus Schlesien und Böhmen erhalten ha¬
ben , müssen wir für P. angustifolia erklären, und zwar für die schmal¬
blättrige Abart derselben.
In waldigen Gegenden,

an Hügeln in Unter

-

Oestreich (Clusius).

März. April. Mai.
137.

SYMPHYTUM.

Tournef.

Bein würz.

Kelch fünftheilig bleibend. Blume walzlich-glockig, die Röhre
fünfkantig: der Saum glockig, fünfzähnig, etwas weiter als dieRöhre;
der Schlund
mit fünf pfriemlichen, in einen Kegel zusammen schliessenden Deckklappen besetzt. Staubgef'äfs
e unter dem Schlünde ein¬
gefügt; die Träger
kurz, dick: die Kölbchen
linealisch am Grunde
pfeilförmig, aber nicht zusammenhangend.
Der Fruchtknoten
vier¬
knotig, der Griffel
fädlich, bald kürzer, bald länger als die Blume,
die Narbe klein rund. Nüsse vier, frei, mehr oder weniger von er¬
habenen Linien gegittert,
am Grunde von einem wulstigen Rande um¬
geben, die Basis dazwischen ausgehöhlt.
Von den zunächst stehenden Gattungen Onosma und Cerinthe ver¬
schieden durch die Gegenwart der Deckklappen, die nicht verbundenen
Staubkölbchen und die am Grunde ausgehöhlten Nüsse; von Anchusa
und Lycopsis, mit welchen Gattungen sie in den Nüssen übereinstimmt,
durch die Gestalt der Blume , von ersterer noch durch die Figur und
von letzterer durch die Gegenwart der Deckklappen . von den übrigen
Gattungen der Asperifolien durch die Gestalt der Kor'olle, zum Theil
durch die freien Nüsse und zum Thcil durch die nicht ausgehöhlte Ba¬
sis derselben.
558.

SriMPHnüM officinale.

Linn.

Gebräuchliche

Beinwurz.

Wurzel
niöhrenförmig- ästig; Stengel
ästig; Blätter
ey- lanzett¬
förmig, am Grunde zugespitzt, die untern gestielt, die obern und
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k'üfhenständigen schmal - lanzettlich sitzend und breit herablaufend;
kappen
des Blumensaumes
zurückgebogen.
Beschreib. Lehmann,
Schmidt, u. s. w.

Hayne,

Sturm,

Pollich,

Gmelin,

Abbild. Hayne Darst. III. t.37. (violett bl.) Schkuhr t.3o. desgl. E. bot.
817. Blackw. t.85a. Fl. Dan. t. 664. (rolhbl. Abart 1.569. »• Sturm
Heft 17.) Getrockn. Samml. Schles. Cent. I.
Syn. Symphytum cjßcinah Linn. Sp. pl.I. jg5. Willd. Spec. I. 2. p. 770.
Rom. et Schult. IV. p.64. Rothblumigc Abart mit abstehenden Kelch¬
zipfeln: Symph. patens Sibth. Fl. oxon. p. 70. Weifsbhimigemit vorste¬
hendem Griffel: Symph. bohemicum Schmidt Bohem. III. p i3.
Tr. u. n. N. Schwarzwurz, Wallwurz, Beinheil, Beinwohl, Schmeerwnrz,
Schmalz würz.
Die Wurzel
dich, saftig, möhrenförmig, ästig, auswendig schwarz,
d. t"^'^ we '' s ' an i nrer Krone mit einigen vertrockneten Schuppen,
n1 Ueberbleibseln vorjähriger Blätter, bedeckt.
Stengel
mehrere, auf(|
•> 1 —3',
steif haarig,
am Grunde stumpf kantig, nach oben von
0 ^n ne »'ablaufenden Blättern
und Blattstielen geflügelt - kantig , nach
. en ästig.
Die Blätter
ganzrandig, oberseits gesättigt grün, unter. . hleichgrün mit einem dicken weifsen Mittelnerven durchzogen und
^ einem erhabenen Adernetze durchflochten,
welches oberseits einge¬
rückt ist und dadurch das Blatt etwas runzlich macht, daselbst über. 1 unterseits aber nur auf den Adern steifhaaris: und rauh anzufüh¬
ren ' J *
•
•
l~t t •
, ' y' e grundständigen eyrund länglich, lang gespitzt, am Grunde in
k n r mnigcn Blattstiel zugespitzt, die folgenden am Grunde in einen
j "rzen geflügelten Blattstiel verschmälert,
die obersten sitzend, schmalj nze Mich, nach beiden Enden zugespitzt, die untern in einem schmäR j**' die folgenden
in einem breitern,
die blütheständigen in einem
fe 'l ^ rt ' tC11 Flügel bis zu den folgenden Blättern gänzlich herablau"d. Die Blüthen
in deckblattlosen, endständigen, gezweieten, ein¬
zigen,
zurückgebogenen,
und erst nach dem Abfallen der Blumen
j, '"echten und dann lockern Trauben, die Blüthen
dadurch nach der
'|ue herabgerichtet.
Die Stielchen
etwas kürzer als der Kelch und
g 1' dem allgemeinen
ßlüthenstiel
steifhaarig von vielen ungleichen
j^°rstchen.
Kelchzipfel
lanzettlich zugespitzt, von einem starken
a ervp n gekielt, bald aufrecht , bald an der Spitze, bald fast vom Grunde
^stehend.
Blume
gelblich weifs, die Röhre von der Länge des
a urnes, die Zähne dreieckig,
an der Spitze grünlich und zurückgeboo n - Die hohlen Deckklappen
am Rande von kleinen spitzen Drüj.. n scharf.
Der Griffel
bald von der Länge der Blume, bald etwas
?§ er_> Nüsse stark glänzend,
sehr schwach gegittert,
am Grunde
* einem weniger stark vortretenden und fein faltigen Rande um¬
sahen.

jjj

Aendert ab mit bleich rosenrother,
dunkler rosenrother und bis
8 ^.mikelpurpurfarbige übergehender Farbe der Blume, aber den rothUrnigen Abarten ist der abstehende Kelch nicht allein eigen, er ist

78

Arten.

Fünfte

Klasse.

bei der gelblichblumigen oft eben so beschaffen, und die rothblumigen
kommen mit aufrechtem Kelche nicht selten vor. Als Synonym zu den
rothblumigen Abarten gehört :
Symphytum patens Sibth. Flor. Oxon. p. 70.
Auch die Länge des Griffels ist sehr veränderlich,
eine weifsblumige oder gelbliche Abart mit längerm Griffel als die Blume ist:
Symphytum bohemicum Schmidt

Bohem. III. p. 12. nr. 212.

Auf feuchten Wiesen, besonders unter Weidengebüsch, am Saume
feuchter Wälder , an Bächen und Flüssen, Mai. Juni.
Die rothblumigc Abart kommt in manchen Gegenden mit der weifslich blumi¬
gen vermischt,
in andern gar nicht, in andern allein vor. Mai.
Juni.

559.

Svmphytum bulbosum.

Schimper.

Kriechende

Beinwurz.

Wurzel
stielrund, kriechend,
mit zerstreueten rundlichen Knollen
besetzt; Stengel
ästig; Blätter
halbherablaufend , eyrund - läng¬
lich , am Grunde zugespitzt, die untern gestielt, die blütheständi¬
gen sitzend, am Grunde abgerundet, die Lappen des Blumensau¬
mes eyrund aufrecht.
Beschreib, und Synon. Symphytum bulbosum S chimper
VIII. I p. 18.

in der bot. Zeit

Die Wurzel
-weifslich von der Dicke einer Federspule,
lang,
Stielrund , horizontal und weit kriechend , in Zwischenräumen von eimgen Zollen und zwar auf der obern Seite rundliche Knollen von der
icke einer Walliiufs, auch kleiner und gröfser hervorbringend,
an
der Spitze in einen Stengel übergehend,
oder auch am Anfange des
Stengels noch einen Knollen erzeugend, so dafs dieser eine knollige Ba¬
sis hat. Der Stengel
1 —
am Ende in zwei bliUhetragende Aeste
getheilt und aufserdem meist aus jedem Blattwinkel einen Ast treibend,
welcher sich jedoch selten bis zur ßlüthe entwickelt und gewöhnlich
nur zwei Blätter und ein drittes unausgebildetes hervorbringt.
Die
Blätter
eyrund oder eyrund - länglich, spitz, die untersten gestielt.
Der Blattstiel
geflügelt,
am Grunde erweitert, daselbst wellig, bis
über die Hälfte eines Mittelstückes herablaufend,
und so in die ge¬
schärfte Kante des Stengels übergehend.
Die obern Blätter
nach dem
Grunde verschmälert,
ungestielt, die beiden blütheständigen eyförmig,
am Grunde abgerundet, und sitzend mit angewachsener Basis. Die bei¬
den Blüthentraubeu
oder auch mir eine derselben zweispaltig.
Die
Kelchzipfel
lanzettlich spitzlich, von der Länge der Röhre und an
diese angedrückt, nach dem Verblühen abstehend, bei der Frucht wie¬
der zusammenneigend.
Die Blüthen
um die Hälfte kleiner als bei
S. officinale. Die Blume hellgelb mit weifslicher Röhre, die Zähne
des Saumes eyförmig,
etwas länger als breit,
stets aufrecht,
an der
Spitze nicht zurückgebogen.
Das Uebrige wie bei 5. officinale , die
IS ü s s e jedoch haben wir nicht vergleichen können.
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welche fast über die Hälfte aus
in der Pfalz. (Schimper.)

Mai.

Juni. 3J..
i.Anm,
Die bei Heidelberg
vorkommende
Pflanze stimmt genau
dem Symphytum
tuberosum,
welches in der südlichen Sehweitz und
lnt südlichen Frankreich
wächst, überein,
und dazu möchten wir gerne
as Symph. tuberosum
Linn.
Spec. pl. ziehen,
weil Linne
das S.
Wctjus tuberosa
radice Bauh.
pin. 2Ög. citirt,
und weil wir vermuthen
«nnen, dafs Linne
seine Pflanze von Sauvages,
dessen ganzerPflan^nschatz
ihm zu Theil wurde,
erhielt.
Das S. minus tuberosa
radice
a uh. pin. a5g.
oder das 5. tuberosum
Clus. pann. p.671. gehört zur
Agenden Art, dem S. tuberosum
Jacq.
dahin gehört auch nach Clu81 us eigenem
Citate dessen 5. tuberosum
minus hist. p. 166.
Das dae jbst abgebildete
S. tuberosum
majus ist wahrscheinlich
das hier be¬
triebene
5. bulbosum,
wiewolil die Wurzel nicht ganz übereinstimmt,
^er die ganze Figur ist auch sehr rohe.
-2. Anm.
Von S. officinale
unterscheidet
sich das S. bulbosum
nach dem oben gesagten:
durch die fadige kriechende,
mit runden
"«ollen
besetzte Wurzel,
durch niedrigem
viel weniger
ästigen Sten?f.!' eyrunde,
nicht in langen breiten Flügeln
herablaufende
Blüthenatter,
die um die Hälfte kleinern
ßlüthen,
den anliegenden
Kelch
*Jn d die aufrechten
Zähne der Korolle;
von dem folgenden
S. tuberosum
^urch höhern noch einmal so dicken, stärker kantigen,
meist aus jedem
"lattwinkel
einen kurzen Ast hervortreibenden
Stengel,
durch
die bis
zur Mitte der Mittelstücke
herablaufenden
Blattstiele,
durch die obersten Blätter,
welche am Grunde abgerundet
stumpf sind,
durch anlie¬
gende aufrechte Kelchzähne,
durch viel kleinere Blumen, und durch die
Aufrechten
nicht
zurückgebogenen
Zähne
des Blumensaumes,
welche
^nger als breit sind.
56o.

Symphytum

tuberosum.

Jacquin.

Knollige

Beinwurz.

Die Wurzel
schief, gezähnt, an ihrer Krone ästig-knollig,
der Sten¬
gel ganz einfach,
die Blätter
eyrund-länglich,
am Grunde
zu¬
gespitzt,
die untern
gestielt,
die obern
und die blütheständigen
halb herablaufend,
die Lappen
des Blumensaumes
sehr kurz,
zurückgebogen.
Beschreib.

Lehmann,

Jacqnin,

Baum garten.

Abbild. Jacq. Observ. III. pag. 12. t. 63.
Lobel. icon. t.584.
Getr. Samml. Sc hie 8. Cent. 1. Sadl.

Austr. t. 226. Engl. bot. t. l5o2.

et P. pl. rar. Hung.

Syn. Symphytum tuberosum Jacq. Austr.III.
p.771. et Enum h. b. i83. Wahlenberg
p. 219. R. et S. IV. 64.

f.
ac

p. 14. Willd.
Spec. pl.I. 2.
Carp, pag. 50. Smith brit.

Niedriger als die vorigen beiden, 4 — l', selten höher, ganz einh, oben blos 2 Blüthentrauben tragend, oder gabelspaltig in 2 Aeste
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getheilt,
und dann mit 4 Blüthentrauben
ausgestattet.
Die Wurzel
weifs,
cylindrisch,
mit kurzen
Zacken besetzt und dazwischen
lange
feine Fasern treibend,
schief, unter der Wurzelkrone
von dicken flei¬
schigen Zacken
ästig-knollig.
Die Blätter
wenig herablaufend,
die
Kelchzipfel
pfriemlieh,
etwas abstehend,
die Zähne
der Korolle
breiter als lang, sehr stumpf mit einem kurzen zurückgebogenen
Spitz¬
chen.
Die Nüsse
nicht den vierten Theil so grofs als die von S. ofßcinale,
matt, nicht glänzend,
chagrinirt,
mit einem deutlichen
Ader¬
netze , und einem stark vortretenden
wulstigen Ringe am Grunde.
burg,

In Wäldern
und Haynen in Baiern!
bei Dresden!
April, Mai. If..

138- CER1NTHE.

Oestreich!

Schlesien!

Salz¬

Tournef. Wachsblume.

Kelch
fünfblättrig,
bleibend,
die Blättchen
ungleich,
die bei¬
den innern fast um die Hälfte schmäler.
Blume
walzlich-glockig,
die
Röhre
allmählig erweitert,
der Saum
röhrig-glockig,
fünfzähnig,
der
Schlund
nackt.
Staubgefäfse
im Schlünde
eingefügt,
Träger
dick,
pfriemlich;
Kölbchen
linealisch,
sägezähnig,
sehr spitz, am
Grunde pfeilförmig,
die Läppchen in fädliche,
schlängeliggebogene
An¬
hängsel übergehend,
womit die Staubgefäfse
unter sich zusammenhan¬
gen.
Fruchtknoten
vierknotig,
Griffel
fädlich.
Narbe
klein,
stumpf.
Nüsse
zwei, eyrund,
glatt, auf dem Rücken mit einer Längsfurchc, zweifächerig,
zweisamig,
am Grunde nicht ausgehöhlt,
frei aut
dem Stenvpelpolster
sitzend.
Schon am Ovarium bemerkt
man, dafs je zwei Knoten verwach¬
sen sind, die Furche,
wodurch
diese sich scheiden,
bleibt auch bei der
Frucht
noch sichtbar
und zeigt die Trennung
im innern
der Nufs W
zwei Fächer
an.
Die stark beblätterten
Trauben
und das bläuliche
Grün aller Arten zeichnet die Cerinthen
von weitem aus.
56i.

Cerinthe

major.

Linn.

Gröfsere

Wachsblume.

Blume
fünfzähnig,
die Zähne
kurz - eyförmig
Träger
von der Länge der Kölbchen.
Beschreib.

Lehmann.

Abbild. Lamarck
t. 64. Moris.
als C. gluhra.

Roth.

Illnstr.

t.

Wulfen.

g3. Sturm

zurückgebogen;

Lamarck

Dict,

Heft 12. Trattinn.

III. S. 2. t. 29. 1. et fj. 2.

die

Sturm.
Flor. v. Oest.

Mi 11. Dict. n. 2. Icon. t. 91.

Syn. Cerinthe major Linn Spec. pl. j. 196. Willtl.
Spec. pag. 772. nr. !•
u. 2. Wulf.
pl. 24.5. p. 24. Cerinthe major et aspera Roth.
Catal.
bot.I. pag. Ö2. 53. Lehmann
Asperif. p.587. IV. 281. und p.588. IV282. Rom. et Schult.
IV. p. 7. C. major, p. 8. C. aspera.
Als abgc
sondert behandeln sie ferner:
Willd.
und Link in der Enumerat. P icot. Fl. Pyren. M ösl er D. p. 227. T r a tti d. Ocat. I. p. 86. Rohling
D. Fl. pag. i55. — Cerinthe glauca Mönch melh. pag. 519. C. major
Schult.
Observ. p.32. Austr. p.555. Vest. p.434.
Cer. glabra Mil'
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«ach Dec. nicht aber C.major Mi II. Fl. fr. p.619. C. aspera, dagegen
C major Mi II. ibid. — Cerinthe aspera Baum gart. Trans, pag. 127.
Fl. graec. pag. 119. t. 170.
u. a. N. Honigkraut. Cerinthenkraut.

,
Wurzel
spindelig ästig. Stengel
1 — i£',
aufrecht, stielrund,
gAt
ästig, die Aeste mit der Spitze des Stengels überhangend,
und
Wie die ganze Pflanze mit einem blauen Dufte überzogen.
Blätter
c iselständig,
stumpf, ganzrandig,
mit platten weifsen Knötchen be¬
setzt, aus welchen hie und da kurze stachelige Börstchen entspringen,
immer aber von solchen Börstchen gezähnelt - wimperig; die untern veraT "ir e y ru.n<^' *° ci nen kurzen Blattstiel zulaufend,
nicht viel gröfser
die mittlem;
diese länglich zungenförmig;
die obern oval, am
runde herzförmig, stengelumfassend, an der stumpfen Spitze ausgerau¬
bt; ^die blüthenständigen
kleiner,
spitzlichcr,
oft violett angelaufen,
.lp Blüthen
in beblätterten,
anfänglich zurückgekrümmten Trauben
"lugend.
Der Kelch
nicht selten stahlblau überlaufen, die Blättchen
»1 Stl §" gewimpert, die äussern herz - eyförniig , die Innern lanzettlich.
luine fast noch einmal so lang als der Kelch, die Piöhre verkehrt
k egiltörmig,
stumpf-fünfkantig,
runzelig; der Saum walzlich, etwas
We iter ajg di c Rühre,
weifslich gelb, mit einem gesättigtem Ring an
er Basis. Die Zähne
zurückgehogen
sehr kurz, hreiter als lang,
stumpf mit einer aufsitzenden Spitze. Die Staubgefäfse
in einen Re¬
gel zusammenschliefsend, die Träger
dickpfricmlich, gelb, auswendig
purpurroth angelaufen, die Staubkölbehen
inwendig- gelb, auswendii— 1
"° -°- 0
kg und am Rande stahlblau, von feinen spitzen Wärzchen scharf.
Aendert ab mit einem mehr oder weniger purpurfarben
öaume, ferner:

getränkten

ß- Die Blätter
reichlicher mit Knötchen und daraus entsprin¬
gen en Stachelchen besetzt. Die Blume
etwas länger und schmäler,
10 taubgeläfse
ein wenig länger als die Blume.
Cerinthe aspera Roth
unter a.

Cat. bot. I. pag. 53.

Beschreib. Siehe die Citate

Wir haben uns lange Zeit hindurch bemüht, die C. major und
s l)cci '' sca zu trennen,
aber wir fanden die oben angegebenen
, von Roth
a.a.O. noch weiter erwähnten minder auffallenden
■ r,tm ale so veränderlich,
dafs wir manche Exemplare weder zu der
"i, noch zu der andern Art zu zählen im Stande waren, darum seen Wlr beide Pflanzen nur für Abarten an.

'in l'r
M> 1

Voralpen, Gebirgen und hochliegenden Aeckern, in Wein, in Oestreich,
Baiern , und andern Gegenden des südlichen
u eutschlands.
Jul. Aug. ®.
& cn

^

2

> Cerinthe

minor.

Linn.

Kleinere

Wachsblume.

Blume fest halb fünfspaltig, die Zähne
pfriemlich, aufrecht zusammenneigend;
die Träger
viermal kürzer als die Kölbchen.

6

32
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$
Beschreib.
Abbild.

Lehmann.
Jacq.

Schmidt.

Austr. t. 124. Moris.

Getrockn. Samml.

LamarckDict.

Gmelin.

III. S.2. t. 29. 5.

Sc hl es. Cent. 5.

Synon. Cerhühe minor. Linn. Sp. pl. I. 191. Willd. Spec. p.772.
et Schult. IV. p.8. Lehmann
Asp. p. 891. C. acuta Mönch
pag. 520.
Unterscheidet

sich von der vorhergehenden

Röni.
metli-

Art:

Die Wurzel
ist dauernd und treibt viele Stengel.
Die Blätter
sind wohl mit blässern Wärzchen
besetzt,
aber ohne darauf befindliche
Borstchen,
darum glatt; die wurzelständigen
vor der Blüthezeit
gedrängt
stehend,
länglich - verkehrt - eyrund,
grofs,
in den Blattstiel
sich ver¬
schmälernd,
zur Blüthezeit
vertrocknet;
die blüthenständigen
gewöhn¬
lich spitzer;
blofs die äussersten
derselben
wie die Kelchblättchen
mit
Kandborstchen
besetzt.
Die
Trauben
endlich
sehr lang.
Die
Blume
viermal
kleiner
als bei
der vorhergehenden
Art , über
der Hälfte etwas eingeschnürt,
und daselbst
eingedrückt
fünffaltig,
cilrongelb
mit einem bräunlichen
Punkte
in den Fallen,
über
ein
Drittel
fünfspaltig,
die Zähne
aus einer eyrunden
Basis pfriemlich,
stets aufrecht
und zusammenneigend.
Die Träger
sehr kurz,
lang unter
den Zähnen
der Blume eingefügt,
daher die Staubbeutel
mit mehr als ihrer Hälfte über die Einschnitte
zwischen
den Zähnen
hervorragen.
Aendert

ab:

ß. Die gefleckte,
maculata.
Zähne 5 gröfsere Flecken,
oder
daselbst umgeben.

Die Blume
ist mit eipem

trägt am Grunde
der
braun - violetten Bing

C. maculata M. Bieberst.
taur. canc.I. S. i34. Lehm. Asperif. II. S.5g5.
mitAusschlufs des Citats von Wahlenberg
und auch wohl von Linne
und Allione.
C. minor, ß maculata Hörnern.
Hort. hafn.I. p. 180.
Wir
finden zwischen
den Abarten
« und ß keinen
als die Farbe der Blume und hierin haben wir Uebcrgänge

reich,

Mai

Auf Aeckern,
Steiermark,

—Jul.

lf.

Schutthaufen
, an Hecken , in Gebüschen
Salzburg,
Böhmen!
Schlesien!
Baiern!

Unterschied
gefunden.
, in OestGöttingen!

0.

Anm.
Wahlenbergs
C. quinquemaculata
gehört
ganz ohne
Zweifel zur folgenden
Art, Und dem Standorte
nach wohl auch C. ma¬
culata Allion
Ped. I. n. 187. die leider nicht näher charakterisirt
ist.
Allion
bezieht sich auf Linne's
C. minor, var. £?, welches eine ge¬
wöhnliche
C. minor mit ausgerandeten
Blättern
ist,
einer gefleckten
Blume gedenkt Linne
nicht.

Arten.
563.

Cerinthe

Blume
gen,

alpinct.

fünfzähnig,
die Träger
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Alpen-Wachsblume.

die Zähne
eyrund,
an der Spitze
viermal kürzer als die Kölbchen.

Beschreib.
Lehmann.
Wahlenberg.
denzblatt Bd.I. S ; 4o5. Mai 1812. —

zurückgeflo¬

— Würtemberger
Martens
Reise.

Correspoa-

Cerinthe alpina Kit. bei Schult.
Oestr. Fl. I. nr. 7 5i. Lehm.! Asperif.II.
S.3gi.
C. quinquemaculata Wahlenb.
Carp. p. 5o. C. suevica Mar¬
tens Reise nach Venedigl. S. 44. C. maculata All. Ped. I. nr. 178.?
d
. % r vorncr g c benden Art sehr ähnlich,
jedoch ohne Schwierigkeit
^urch b olgendes zu erkennen. — Die Blume
ist nur bis auf ein Sechs' * lc ot fast bis auf die Hälfte fünfspaltig,
die Zähne
sind darum
Wärt
^^ lc kürzer,
dabei sind sie eyförmig und am Ende etwas aus» gebogen,
nicht zusammenneigend.
Die Träger
sind 1^'" weit
üb * r' 1 . ' lnca eingesetzt,
so dafs die Kölbchen nur mit ihrer Spitze
Cr die Einschnitte
zwischen den Zähnen hervorragen.
III

f^ m n ^ r dlichen
Abhänge der Alpen des Algaues;
sie geht an der
r tort bis an die Donau,
(wir besitzen sie durch Hoppe
von Ulm,

q" 10. 1 Martens
von Wiblingen
,) und liebt hier überall
das feuchte
r?
"- er Flufsufer.
Im Gebirge
selbst geht sie nicht hoch hinauf,
ern hält sich an sonnigen
Stellen der Waldregion
mit Stachys
alPfna zusammen.
Am südlichen Abhänge
der Tyroler
Alpen,
auf der
ei leralpe findet sie sich noch auf einer Höhe von wenigstens
Gooo'.
C^uccarini.-,
J un .
Jul.
2J..

13

9- ONÖSMA.
Nüsse

rinlh
Star

vier,

Linn.

einfächerig,

Lot würz.

das Uebrige

wie bei

Cerinthe.

^* 6 ^ attun g Onosma
in ihren Merkmahlcn
auch mit Cecrcin kommt,
so sehr weicht
sie doch im Habitus
ab:
der
< Ihm' 0 1
10 borstige Stengel und die schmalen, sehr behaarten,
stricgli''int'ii ,^ r i "'•" ?^ter
zeichnen sie etwas ungefällig
aus, während dieCebechlbl
en glatten
Stengeln und ihren
Breiten,
abgerundeten,
srrV ' aucn blättern
ein zartes und freundliches
Anselicn
haben.
Auszus' Cm Untcrsc ' le i<let sich Cerinthe
nur dadurch,
dafs je zwei Nüsse
mmengewachsen
sind, und nur zwei zweifächerige
darstellen.

^4.

^"1

Onosma

echioides.

Jacq.

Natterkopfartige

Lotwurz.

Der S ten gel einzeln, sehr ästig; die Blätter
lineal-lanzettlich,
kno'g-steif borstig;
die blüthenständigen
eyrund - lanzettlich.
Die Trä¬
ger doppelt kürzer als das kahle Staubkölbchen.
Beschreib.

Lehmann,

v. Schrank.

■Abbild. Jacq.
Austr. t. 295. Flora Graec. t. 172. Lamarck
III. t.98.
Gmel. Sibir.IV.
t. 40. Moris.III.
S.u. VI. Plenk t.81. Schkuhr
t-3i. (nur sind die Blätter zu breit).

Arten.
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Synon. Onosmn echioides J acq. a.a.O. Schult. Ocst. I. p. 358. Rom.
et Schult.IV. p. bj. Cerinthe echioides Spcc. pi.I. 107. Scop. Carn.2.
ed. I. pag. 129.

Die röhrenförmige,
braune, rothfärbende Wurzel
treibt im er¬
sten Jahre einen Büschel von linealischen, 2 — 5" langen, 5"' breiten
Blättern, im zweiten Jahre einen Stengel und stirbt sodann (Jacquin).
Der Stengel
darum einzeln, aufrecht, ^—1^' hoch, stielrund, pur¬
purbraun , von wagerecht abstehenden starren Borsten sehr steifhaarig
und zwischen den Borsten von sehr hurzen und feinen Härchen flaum¬
haarig.
Aus allen Blattwinkeln fast vom Grunde an abstehende, ein¬
fache, in eine, seltner in zwei Blüthenlrauben übergehende Aeste. Die
Blätter
mit weifsen starren Borsten, welche aus einem (im trocknen
Zustande als ein winrperloses Schüsselchen erscheinenden) Knötchen ent¬
springen,
oberseits reichlich,
unterseits nur aut der Mittelrippe und
gegen den Rand hin bewachsen, auf dem Mittelfelde aber nur mit we¬
nigen besetzt, aber beiderseits ausserdem mit feinen kurzen Härchen,
wie der Stengel, überzogen; die untern lineal - lanzettlich, stumpf, nach
dem Grunde verschmälert; die folgenden etwas breiter, aber linealisch,
von gleicher Breite , sitzend, und ebenfalls stumpf; die obersten aus
einer eyrunden Basis lanzettlich und spitz; die blüthenständigen lanzett¬
lich, zur Blüthezeit etwas kürzer als der Kelch. Die Blüthen
an den
zurückgekrümmt-herabgebogenen
Trauben hangend, kurz gestielt, nach
der Befruchtung sich aümänlig erhebend,
so dafs sie bei der Frücht
aufrecht stehen.
Der Kelch
sehr steifborstig,
die Zipfel
lineal lanzettlich, aufrecht, oft fast von der Länge der Blume. Diese im An¬
fange weifs , bald aber gelblichweifs , auswendig kurz-zottig,
gegen
die Mitte mit 5 angedrückten Furchen;
die Zähne des Saumes kurz,
dreieckig, weit abstehend. Die Träger
in der Mitte der Korolle ein¬
gefügt, kurz, dick, weifs, pfriemlich.
Die Staubbeutel
lang, linea¬
lisch, am Grunde pfeilförmig, gelb, in einen Kegel zusammenneigehd.
Der Griffel
so lang als die Blume, auch ein wenig länger.
Nüsse
grau, sehr glänzend.
Auf sandigen Hügeln und Felsen des südl. Deutschlands.
Juni.

Juli. 0.

565.

Onosma arenarium.

Waldst.

et Kitaib.

Sand-Lotwurz.

Die Stengel
sehr ästig, zu mehreren; die Blätter
lineal-lanzett¬
lich, knotig - steifborstig, die blüthenständigen eyrund-lanzettlich;
die Träger
doppelt kürzer,
als das am Rande scharfe Staubkölb chen.
Beschreib. Waldst.
Abbild.

Waldst.

Kit. pl. hung. Schult es Oestr.
Kit. pl. hung.

t.

279.

Synon. Onosma arenaria Waldst. Kit. plant, rarior. Hung. Vol. 3. p. 5o8.
Schuttes Oestr. Fl. I. p. 358. Onosma arenaria Rom. et Schult. IV.
pag. 58.
Wir glauben diese Pflanze , ungeachtet ihrer gröfson Aehnlichlieit mit der vorhergehenden,
nicht gerade zu für Abart erklären zu
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dürfen,
sondern dieselbe einer weitern Beobachtung empfehlen zu
müssen, da sie doch mehrere Merkmahle besitzt, welche auf eine ArtVerschiedenheit hindeuten.
Die Wurzel
ist holziger und treibt neben den blühenden Sten¬
geln auch mein blühende Wurzelköpfe,
wodurch sich die Bemerkung
8i A * '
die 1>tIanzc dauernd sey, bestätigt.
Die Stengel
nc grun, nicht purpurbraun,
die Blätter
beiderseits gleichstark mit
»erstehen besetzt, unterseits kaum schwächer, die Kelchzipfel
etwas
i° R j emDrittel kürzer als dießlume, und die Staubbeutel
sind
ecA V/ G V01 ' lmrzen aber deutlichen Zäckchen schädlich, bei Onosma
c' wides bemerkt man unter sehr starker Verfrröfserung kaum einige
»ehr feine Sägezähnchen.
„„, ^?' c Wurzel
gehende Art.

färbt in den Herbarien

das Papier wie die vorher

Auftrocknen,
sandigen Stellen, in Oestreich,
Deutschland, bei Mainz! Im Mai. Juni. %.
56G. Onosma stelMatum.

JValdst.

et Kit.

und dem südlichen

Besternte

Lotwurz.

Die Stengel
zu mehrern, ganz einfach; die Blätter
lincal-lanzett«ch , knotig- steifborstig,
die blütheuständigen aus einer eyrunden
■uasis lanzettlich, die Blüthen
hangend; die Träger
länger als
Staubkölbchen.
Beschreib. Lehmann.

Waldstein.

Kit.

Schuhes.

Abbild.
Waldst.
Kit. Bang.II. t 173.
Synon. Onosma stßllulata Waldst. Kit. Plant, rar. Hung. Vol. 2. p. 189.
Lehmann Asperif. p. 064. Schult. Oest. Fl. p.558. Marsch. Bieb.
taur. Cauc.I. p. i5a. R. et Sch.IV. p.5 9 .
jj- p^ 0n ^ en vorigen beiden ist diese Art leicht zu unterscheiden.
ic dauernde Wurzel treibt mehrere Stengel, welche ganz einfach sind
* m knde blos zwei,
höchstens drei Blüthentrauhen tragen. DicBläter sind ebenso mit Borsten wie bei den beiden vorhergehenden bee z t, aber das Knötchen, woraus die Borste entspringt,
ist noch aus¬
serdem mit vielen kleinen, nach allen Seiten abstehenden Borstchen bezt , so dal's die gröfsere von einem Sternchen aus kleinern gebildet
mgeben erscheint. Die Trauben
sind vor dem Aufblühen zurückge' "ieht blos hangend.
r i und die Staubfäden

Die Blume ist fast um das Doppelte brei
sind um etwas länger als ihre Kölbchen.

j.

■«»^ (;11<^ er,; a^ m i' ***** dichter gestellten , aber feinern Haaren , auf
e Weise wie Anchixsa officinalis und Echinospermum Lappula , so
luls di e Pflanze grau erscheint:

ß-

Dichter und grauhaarig.

Onosma UeUulata ß. M. Bieber st. taur. cauc. I. p. i58. C.taurica Willd.
in Act. nat. cur. berol. 2. p. 122. O. montanum Smith Prod. I. p. 121.

Arten.
O. c'mereum Schreb.
pag. 161,

Klasse.

in Nov. Act. Nat. Cur. 3. pag.474. Pcrsoonl.

An den Kalksteinfelscn
Traunfellner!)
bei Bötzen,

140. BORÄGO.

Fünfte

des Karsch,
Elsm.! Jun.

Tournef.

bei Triest,
2j-.

(Hornschuch!

Borretsche.

Kelch fünftheilig, wagerecht abstehend, bleibend, nach dem Ver¬
blühenaufrecht und zusammenschliefsend. Blume radförmig; dieRöhrc
kurz; der Saum fünftheilig,
die Zipfel
wagerecht ausgebreitet;
der
Schlund
mit fünf kurzen breiten,
stumpfen und ausgerandeten Deck¬
klappen besetzt. Die Staubgefäfse
in einen Kegel zusammenschliessend ; die Träger
am Grunde kreiseiförmig,
nach innen abgestutzt,
und von hier an zweispaltig, der äufsere Zipfel lineal - pfriemlich, der
innere dünner und kürzer, den Staubbeutel tragend; dieser grofs pfeilförmig, am Ende stachelspitzig.
Nüsse vier, frei, am Grunde nicht
ausgehöhlt.
Die Form der Hohlschuppen und der Staubgefäfse
Borago von allen verwandten Gattungen.

unterscheidet

567. Borago officinalis. Linn.
Gebräuchliche
Borretsche.
Die untern Blätter
elliptisch, stumpf, nach dem Grunde verschmä¬
lert; die Zipfel
des Saumes eyförmig, zugespitzt, flach.
Beschreib. Lehmann.
Abbild.
t.3i.

Hayne.

Gmelin.

Hayne Dst.III. 33. Sturm
Plenk t. 77. E. B. t.36.

H.8.

Sturm.

Schkuhr.

Blackw.

Syn. Borago officinalis Linn. Sp. pl.I. 197. Willd.
Rom. et Schult.IV. p.66.

t.36. Schkuhr

Spec. I. a. pag. 776.

Tr. u. a. N. Gemeine Boragen. Borrcs. Herzensfreude, Wohlgemuth.
Weifsliche, saftige Pfahlwurzel.
Stengel
1-2', aufrecht, ästig,
mit sehr steifen, fast stechenden, wagerecht abstehenden Borsten, wie die
Aestc , Blüthenstielc und Kelche besetzt. Die Blätter
etwas runzlich,
oben mit einzelnen, steifen Borstehen besetzt, unten kahl, und nur auf
den Adern steif haarig, am Rande wellig und von stärkern Borsten wim¬
perig , die untern breit elliptisch,
stumpf, in den langen Blattstiel
zugespitzt, die obern länglich-elliptisch,
an der Basis eingezogen, und
so mit einem breitgeflügelten,
am Grunde erweiterten Blattstiel den
Stengel halbumfassend.
Die Trauben
anfänglich gedrungen und zu¬
rückgebogen,
dann verlängert und aufrecht.
Deckblätter
eyrund,
zugespitzt, dem Blüthenstiel zur Seite gestellt. Dieser von der doppel¬
ten Länge des Kelches, nach dem Verblühen zurückgebogen.
Die
Kelch zip fei linealisch, spitz, dreinervig.
Die Blume
kornblau,
die Zipfel
breitlanzettlich,
zugespitzt. Es gibt seltnere Farbenabwei'
drangen in weifs und röthlich.
Eine Pflanze ausländischer Herkunft, jetzt überall in Gärten,
Schutthaufen, in den Dörfern zu finden. Mai — Sept. ©•

auf
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ASPERÜGO.
Kelch

Fünfte

Tournef.

fünfspaltig

bleibend,

87

Klasse.

Scharf
die Zipfel

kraut.
lanzctllich,

ein Zähn-

iX-hlZT
■deU .ZI P feln 5 die Röhre
zur ßlüthczeifc stielrund. Blume
C n S5 «iß Röhre
walzlich, am Schlünde zusammengezogen:
der
2/ u | m Jtheilig,
die Zipfel verkehrt - eyrtmd;
der Schlund
durch
ecKklappen geschlossen. Staubgefiifse
kurz, der Röhre eingefügt,
^uchtkuoten
vierknötig : Griffel
fädlich; Narbe
klein, kopfig.
d" U 11 e-, vlL' r ' cyrund,
zusammengedrückt,
mit der schmalen Seite an
«leibende Griffelbasis geheftet, in dem nun sehr vergrößerten zuand meir SCdrÜCkten Kclclie enthalten,
dessen beide Blätter flach auf eini ii liegen,
und von fünf grofsen und fünf kleinen vorspringenden
nikein buchtig gezackt erscheinen.
tun

sonderbare Gestalt des Fruchtkelches unterscheidet
g -Asperugo von allen Asperifolic« auf den ersten Blick.
Asperugo procumbens.
Linn.
Beschreib. Lehmann.
Schkuhr.

Gestrecktes
Scharfkraut.
Roth. Wsllroth.

Abbild. Fl. D an-t .55 2 . Moris. S.u. t. 26. f. i5. E.
*■ 3i.
Rö m . Europ. H.6. Lam. t. 94.
Getr. Samml. Schles. Cent. 11.
o
Dy.

Asperugo procumhens Linn.
Rom. et Schult. IV. p. 111.

die Gat-

Ii.

661. Schkuhr

Sp. pl. I. 198. Willil. Sp.I. 2.

p.

778.

rn .

riv< «. a. N.

Liegendes Scharfkraut.
Schlangenäugel. Deutscher Wayd.

Blauer Kleber.

Scharfes Kleber.

g anz ^ ur zel klein,
einfach, herabsteigend,
am Ende faserig.
Die
\y- e fi'anze steifhaarig.
Der Stengel
gewöhnlich schon über der
IVeh^ 111 mehrere liegende, zuletz'- sehr verlängerte, gabclspaltig-ästige
ti.r enstc,"£el zcrtheilt, unterwärts mehrkantig,
an den Aeslen vierkan''üc'k .
den Kanten,
wie die Mittelrippe der Blätter unterseits von
Hieb 8X1:8 £ er i Cu teten, kurzen Stachelchen sehr rauh und damit wie ein
h Urz ^ r a »kangend.
Die Blätter
elliptisch-länglich,
stumpf, mit einem
eing^ 11jSpitzchen , meist klein gezähnelt; die untern wcchselsländig,
in
aber
ut tsticl zulaufend,
die obern nach dem Grunde verschmälert,
fre-v 8lt:£ea d, und paarweise, oder zu dreien, auch zu vieren genähert,
Den ^.^dig,
oder doch fast gegenständig.
Die Blüthen
einzeln neSieicl 6111
S estcllt ; daher nach der Zahl
der Blätter,
2 bis 4,
d^m i? am in einem Quirl.
Die Blüthenstiele
sehr kurz, nach
heb. erWühen länger und zurückgebogen.
Die Blume klein, röthe**~ch: ' ^
^ Ü^ re unc* DeoHJÜappen weifslich.
Die Nüsse braun,

J»i,
fetten Ruinen, Gartenauswurf,
atzen; an Mauern und Zäunen. May.
H2

- -ECHIUM.

ii er 1

Tournef.

Schutthaufen
©.

und ungebauten

Natt er köpf.

^ Cr Kelch fünftheilig, aufrecht, bleibend. Die Blume aus ci
urzen Röhre
trichterig-glockig,
der Saum fünflappig, die Lap-

33

Arten.

Fünfte
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pen stumpf, oft ungleich, die zwei obcrn länger, der unterste klein;
der Schlund
ofFen, ohne DeckUlappen. Staubgefäfse
dem Schlünde
eingefügt; Trager
langfädlich,
abwärts geneigt, ungleich;
Staubkölbehen
oval oder länglich, aufliegend. Fruchtknoten
vicrknotig; Griffel
fädlich; Nüsse vier, schief eyrund, am Grunde mit ei¬
nem geschärften Rande umgeben, aber die Basis platt, nicht grubig,
frei auf dem Stempelpolster sitzend.
Von den Gattungen Anckasa,
Lycopsis und Symphytam
unter¬
scheidet sich die gegenwärtige ausser andern Mcrkmahlen durch die
flache Basis der Nüsse; von Onosma und Cer'mthe durch die allmählig
trichterig - glockig erweiterte Blume und die ovalen, nicht pfeilförmigen
Staubkolben,
und von den übrigen vier Gattungen mit freien Nüssen
durch die Figur der Blume, und theils auch durch die fehlendenDccUklappen.
56g.

Echiüm vulgare.

Linn.

Gemeiner

Natterkopf.

Steifborstig;
der Stengel
krautig,
steif aufrecht;
die Blätter
lineal-lanzettiich;
die Achren
ungetheilt:
die Blumenröhre
kürter als der Kelch,
der Griffel
am Ende zweispaltig;
die
S t a-db gef äf se meistens länger als die ungleiche Blume.
Beschreib. Lehmann.

Hayne.

Sturm.

Schmidt,

Abbild. Hayne Darst. I. 27. Fl. Dan. t.445. Schkuhr
t.299. Sturm. H. 18. Plenk t. l36. E. B. t. 181.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. I.

v. Schrank.
t.

32. BlackW.

Syn. Echium vulgare Linn. Sp. pl. I. 200. Willd. Spec. I. 2. pag-787'
Rom. et Sch. IV. p. 23. Lehmann Asp. p. 449.
Tr. u. a. N. Otterkopf, Schlangenhaupt, wilde blaue Ochsenzunge,
Heinrich, falscher Wayd, Frauenkrieg.

stolz

ef

Die ganze Pflanze sehr steifhaarig von starren, langen, wagerechtabstehenden, weifsen, aus einem schwärzlichen Knötchen entspringende* 1
Borsten, und dazwischen mit vielen feinen, sehr kurzen Härchen dich 1
bedeckt. Die Wurzel
spindelig, ästig, braun, im Alter mehrköpfig'
Der Stengel
2 — 5' und höher,
aufrecht, stielrund, einfach, abe*
von der Mitte bis zur Spitze mit ungetheilten achselständigen, anfänglich
kurzen , dann verlängerten Aehrcn besetzt, und dadurch eine reichbKj'
thige Pyramide vorstellend. Die Blätter
lanzettlich, ganzrandig,
dl*
grundständigen in eine Rosette gelagert,
stumpflich, in den Blattstiß'
verschmälert, die stengelständigen sitzend , spitz , allmählig nach ob c '1
"kleiner und schmäler. Die Aehren
aufrecht abstehend, an der Spit' e
zurückgekrümmt, anfänglich sehr gedrungen.
Die D eckblätter
line»'
lisch.
Die Blüthenstiele
sehr kurz,
die Blüthen
zweireihig'
einerstitswendig,
aufrecht. Die Kelchzipfel'lanzettlich,
spitz.
D ,e
Blume
zuerst rosenroth,
dann schön hellblau,
auswendig mit
streuten Haaren besetzt, nach oben sehr erweitert, die Röhre
kürz c>
als der Kelch, die Lappen
sehr ungleich, fein gezähnelt. DieStau^'
gefäfse
tief eingesetzt, die Entfernung der Einfügung, von der Ba s ' s

A

rte n.

Fünft Klasse.

89

der Blume an gerechnet, beträgt nicht ;n dritten Theil der Länge der¬
selben ; die Träger
rosenroth, die Kcbchen schieferblau. Der Drift
tel haarig, länger als die Staubgefäl'scam Ende gabeiig.
Die Nüsse
schwarz, schief eyrund, fast dreikantign den Seiteiirändern hörnig gezahnelt und mit zerstreueten Körnchen csetzt.
A

ender t ab :

a. mit rosenrotheii, und
ß. mit weifsen Blumen.
Auch die Staubgefäfse sind in Kicht ihrer Länge sehr verän¬
derlich , sie sind bald kürzer als die Ime, bald haben sie die Länge
derselben , bald sind sie länger, und Id doppelt so lang, dieses bil¬
det die Abart:
7. mit doppelt längern Staubfädeiis die Blume.
Echium vulgare ß Smith brit. I. p..
Die doppelt längern Staubfäden i nicht blofs derjenigen Form
eigen, deren Stengel ästig und nach ai Seiten hingebreitet sind, wie
Smith annimmt, sie kommen bei dednfachen pyramidalischen Sten¬
geln eben so oft vor.
Jene Form idaher eigentlich keine Abart,
sie entsteht als Nachwuchs, wenn dieuptstengel abgegrast oder vom
Vieh abgebissen worden.
Zu einer chen ästigen Form mit Staubgefäfsen von der Länge der Korolle ort
E. violaceum Schmidt Bohem. III.. nr. 2o3.
Auffallender ist eine monströse ;ist blüthenlose,
wirre Form,
deren Schmidt,
als in Böhmen eiimisch gedenkt (I.e. pag. 3.),
und welche uns auch von dorther, soe früher durch Dr. Wolf von
Schweinfurt in mehrern Exemplaren ssaiidt worden ist. Es scheint
dies ein krankhafter Zustand zu seywelchen auch v. Schrank
an
dem obenangeführten Orte der Acan> Echii (Fuefsly
N. Entomol.
Mag. I. p.276'.) zuschreibt.
Ueberall an sonnigen trocknen (en an Wegen, in Dörfern,
Mauern und unfruchtbaren Aeckern. ai — Sept. Q.
570.

Echium rubrum.

Jacq.

Rotühender

auf

Natterkopf.

Steifborstig, der Stengel
krautigeif-aufrecht;
die Blätter
lineal-lanzettlich,
die Aehren
uneilt; die Blumenröhre
dop¬
pelt länger als der Kelch; der ffel am Ende ungetheilt;
die
Staubgefäfse
länger als die zieh gleiche Blume.
Beschreibung. Lehmann.
M. BiBaumgarten.
Abbild. Jacq. Austr.V. app. t.3.attin. Oestr.I. t. 35. Gmel. It.I.
t.19. Moris. III. S.u. t.27. ins. pann. p. 682.
Synon. Echium rubrum Jacq. Ausapp. p.27. Willd. Linn. Sp.I. 2.
p. 787. Rom. et Schult.IV. f Schult. Oest.I. p. 554. E. italicum Gmel. It. p. 129. E. rossümel. Linn, Syst, Nat.II. 1. p.325.
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Dem E. vulgare
im ganzen Baue ähnlich , aber die blüthctragenden, einen langen schmalen Straufs bildenden,
Aeste kürzer,
daher die
Pyramide
schmäler, die Blume
schön karm'mroth,
niemals blau, wohl
eben so lang, der Saum
jedoch um die Hälfte enger, weniger ungleich,
die Röhre,
vom Grunde der Blume bis zur Einfügung
der Staubgefäfse
gerechnet , noch einmal so lang als der Kelch, der Griffel
am Ende
nicht gespalten,
doch die Narbe
zweiknotig,
die Staubgefäfse
stets
viel länger als die Korolle.
Aendcrt:
Jacq.

nicht

Blumen

ab.

a. a. O.

An sonnigen
zu feuchten

Schwadorf
571.

ß. mit rosenrothen

und

Echiüm

trocknen
Plätzen des südl. und wcstl. Ocslrciehs,
auf
Bergwiesen , und am Bande der Waldungen
zwischen

Himberg!
italicum.

Juni.
Linn.

Juli.

Immer

Italienischer

0,

nur

bisweilen.

Ij..

Natterkopf.

Sehr steifborstig;
der Stengel
krautig
steif-aufrecht;
die Blätter
lineal-lanzettnch;
die Aehren
zweispaltig,
gedrungen;
der Grif¬
fel am Ende zweispaltig;
die Staubgefäfse
doppelt länger als
die ziemlich gleiche Blume.
Beschreib.
Abbild.

Lehmann.
Jacq.

Wulfen,

v. Schrank.

Aust. app.V. 1.16. E. b. 2081.

Getrockn. Samml.

Sa dl. et P. pl. rar. Hung.

Synon. Echium italicum Linn. Sp. pl.I. 201. Willd. Spcc. I. 2. pag. 786.
Rom. et Schult. IV. p.21. Wulfen
Rom. Arch. III. p. 335. (oder
Plant, rar. descr. p. a3.} E. altissimum Jacq.
Austr. V. in App. p. 35.
E. asperrimum Bieberst.
Cauc.I. i35. Poiret
Encycl.VIII. pag. 668.
E. linariaefolium Mönch Method. Suppl. 14g.
Vom Ansehen der beiden vorhergehenden
Arten, aber bis 5' hoch,
und von längern,
derbern , dichter gestellten,
theils weifsen , theils
schwefelgelben
Borsten
ausnehmend
rauhborstig;
die Blüthentrau¬
ben gezweiet,
nicht einzeln,
die Blüthen
wie bei E. rubrum gcstalstet, aber der Kelch
länger, bis zur Hälfte der Kor olle reichend,
die
Blume
weifs , nur die Staubbeutel
grünlich
gelb, der Griffel
am
Ende wie bei E. vulgare
zweispaltig,
das Uebrige
wie bei den beiden
vorhergehenden.
Arn».

Wir

besitzen

aus dem südlichen

Prankreich

und von Ber-

toloni
italienische
Exemplare
mit der Bezeichnung
Echium pyrenaicum Lamarck,
welche, nach Vergleichung
mit dem Original-Exem¬
plare Lapeyrouse's
von dieser Pflanze, nur zum E. italicum gerech¬
net werden können,
wie denn auch Poiret
sie unter seinem E. asper¬
rimum im Dict. VIII. p. 668. mit einander vereinigt.
An Wegen,
auf Steinhaufen,
an trocknen
an der Grenze von Ungarn
im Littorale.
Jul.

Anhöhen in Oestreich,
Aug.
©.

Arten.
573.

Echium violaceum.
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Linn.

Violetter

91

Natterkopf.

Der Stengel
krautig, ästig; die Blätter
rauchhaarig , die untern
länglich 5 die obersten lanzettlich, am Grunde herzförmig, Stengelumlassend: die Achren
einfach, verlängert,
die Staubgef
äfse
von der Länge der Blume.
Beschreibung. Lehmann.
Lamarck Enc. meth.
Synon. Echium violaceum Linn. mant. p.42. Willd. Spec. I. 2. pag. 788.
Rom. et Sch. IV. p. 24.
Rauchhaarig-borstig,
aber nicht so derb und stechend borstig,
die drei vorhergehenden.
Der Stengel fast vom Grunde an
as tig , die Aeste oft wieder ästig , und sämmtliche Aeste in Blüthenähf en endigend,
an welchen nach dem Verblühen die Fruchtkclche sehr
entfernt stehen, auch die Aeste nicht genähert, darum keine Pyramide
bildend , wodurch die Pflanze einen ganz andern Habitus als die vori¬
gen erlangt.
Die Wurzel
spindelig, schwarz.
Die wurzclsläiidigen
•"lätter
grofs, breit - lanzettlich auch wohl elliptisch,
und verkehrtcyförmig in den Blattstiel verlaufend, die untern stcngelständigen nach
dem Grunde verschmälert,
die obern sitzend, am Grunde erweitert,
und mit einer herzförmigen Basis den Stengel umfassend.
Kelch51p fcl schmal - lanzettlich,
ungleich,
fast von der halben Länge der
Blume. Diese grofs , nach oben sehr erweitert,
und ungleich, zuerst
rosenroth, dann hellblau , ins violette ziehend, mit einzeln zerstreueten
Härchen besetzt. Staubgcfäfse
abwärts geneigt, nach oben hellvio¬
lett, mit einzelnen, langen Haaren besetzt. Staubbeutel
schiefcrblau.
Griffel
am Ende gabelig.
Hin und wieder an Wegen in Oestreich,
Waldrändern; in Schwaben. Jul. ©.

143. ANDRÖSACE.

Tournef.

auf dürren Feldern

und

Mannsschild.

Der Kelch
glockig, fünfspaltig.
Die Blume
trichtcrig oder
tellerförmig;
die Röhre
am Schlünde eingeschnürt;
der Saum flach
oder konkav, fünftheilig; die Zipfel
verkehrteyrund ausgerandet oder
ganz; der Schlund
mit fünf kurzen Deckklappcn versehen, welche
m it den Zipfeln
wechseln.
Die Staubgefäfse
tiefer oder höher
ln die Röhre eingesetzt, den Zipfeln gegenständig; Träger
sehr kurz,
Kolbehen
oval.
Fruchtknoten
fast kugelig,
Griffel
fädlich.
Narbe
kopfig.
Kapsel
vom bleibenden Kelche umschlossen, einfa¬
cher] g s mehr oder weniger tief in 5 Klappen aufspringend,
mchrsamig,
die Samen an eine freie Mittelsäule geheftet.
Die Gattung Androsace ist der folgenden Gattung Primixla sehr
i'ahe verwandt,
beide haben ihren eigenen Habitus, und mehr nach
diesem, als nach Merkmalen mufs man beide trennen.
Als Unterscheidtmgskennzeichen bleibt nichts übrig als die am Schlünde eingeschnürte
Korollenröhre, welche bei Primala, ohne sich merklich zu verengen, in
den Saum übergeht.
Nimmt man als Unterscheidungsmerkmal
die im

Arten.
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Schlünde befindlichen
kurzen Klappen an, was allerdings
ein weit si¬
cheres Kennzeichen
darbietet,
dann ist man genölhigt,
Primula longiflora und ihre Verwandten
zu Androsace
zu versetzen,
da dieselben
Klappen auch diesen eigen sind ; diefs würde jedoch nur durch eine
unnatürliche
Zerreissung
jener Gattung geschehen können.
Gewöhnlich
nennt man die flachen Hervorragungen
im Schlünde Drüsen,
allein sie
haben in ihrem Baue nichts Drüsenartiges,
sie entstehen entweder durch
eine Verdickung
der Wand an dieser Stelle , oder dadurch , dafs diese
von aussen in eine Grube eingedrückt
ist.
Wir verbinden
ungern
die Linneische
Gattung
Aretia
mit An¬
drosace , weil das Ehrendenkmahl
eines verdienten
Pflanzenforschers
dadurch
vernichtet
wird;
allein es läfst sich auch nicht das geringste
Kennzeichen
in den Blüthe - und Fruchttheilen
auffinden,
wodurch
die
Trennung
gerechtfertigt
würde,
da die Gegenwart
oder Abwesenheit
von Hüllblättchen
dieselbe wohl allein nicht begründen
kann.
Erste

Rotte.

Stengel
vielfach
getheilt,
mit den vertrockneten
vorjährigen
Blättern
oft ziegeldachartig
bedeckt,
dichte Rasen bildend, die jährigen
Blätter
in eine Rosette gestellt.
Die Blüthenstielc
einblüthig,
nackt,
ohne Hüllblättchen.
Androsacb
schild.

bryoides.

Decandolle.

Moosartiger

Manns¬

Die Blätter
lanzettlich,
ziegeldachförmig,
kurzhaarig,
die Haare
einfach,
abwärts
gerichtet;
die Blüthen
einzeln,
fast sitzend;
Kelchzipfel
spitzlich von der Länge der Blumenrohre.
Beschreibung.

Decandolle.

Abbild. Decand.
Getrockn. Samml.
vetica.

Icon. plant. Gall. rarior.I. t.7. Schkuhr
t.Ö2.
ch le i c he r und Th 0 m as unter dem N. Aretia hel-

S

Syn. Androsace bryoides Decand.
Fl. fr. III. pag. 440. Synops. pag. 206.
Sprengel
pugill.2. p.46. ohne das Synon. von Lapey r o us e. — Are¬
tia Helvetica Wahlenberg
Helvet. p. 55. (»mit Ausschluß der Citatc
aus Haller
stirp. und Linn. Sp. pl.) Hoffm. D. Fl. I. p. 91. A. Hel¬
vetica Rom. et Sch. IV. p. i5c). soweit wir, zufolge unsrer nachstehen¬
den Beschreibung, damit harmoniren könnnen. A. bryoides Lois!
T. u. a. N, Schweizerischer Eisenhut.
Dünne Pfahlwurzel
tief in die Felsenspalten
eindringend,
sich
nach oben in eine grofse Menge von Wurzelköpfen
spaltend,
welche
in l — a" lange,
ästige,
aufrecht,
und dicht aneinander
schliessende
Stengel übergehen
und so ein gedrungenes
Polster
erzeugen , ähnlich
denen , welche Dicranum
glaucixm
und andere Moose bilden.
Diä
Stengel
unten
mit vertrockneten,
oben
mit frischen
Blättern
so
dicht belegt,
dafs sie kleinen Säulen gleichen.
Die Blätter
länglicli,
stumpf,
nach dem Grunde verschmälert,
1 — 2"'
lang, nicht
breit,
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dickt" 0118 *"°iWas ^? ,lvex 1 oberseits flach , gegen die Spitze zw etwas verabwärts" 11
* ^P* tze e " le kahle, Heine Schwiele tragend, übrigens mit
hellffr" ^ Cl?- C' ltctm ' kurzen, einfachen Härchen besetzt,
die obersten
ffriif
']>
übrigen braun und abgestorben
oder im Absterben bepen 1 '
es dicht dachziegelförmig sich deckend, so dafs man nur ih1/,/ ? n Tne il gewahrt.
Die Blüthen
endständig auf einem kaum
5
angen Siielchen , und darum zwischen die Blätter eingesenkt.
Der
eich halbfünfspaltig,
die Zipfel
lanzettlich,
stumpflich, von der
d'^R 3 "! SKelcheS ' DicBlume
Vfeifs, die Klappen
im Schlünde gelb,
^ie Hohre verkehrt eyrund, von der Länge des Saumes, stumpf iünfc}"ig,
am Schlünde eingeschnürt.
Der Saum konkav, fünftheilig,
e //ipfel
verkehrt-eyrund,
abgerundet stumpf. Der Schlund
mit
Kurzen Deckklappen.
de 1 ^, W ' scuen den Ritzen der Kalksteinfelsen auf der höchsten Spitze
es lohen Dümcn in den Baierischen Alpen (Zuccarini).
Juli. Au¬
gust. j£.
r
ma
ort

1 ^ nm " Unsere Pflanze ist ohne Zweifel auch die von Hoffn, 1Wlr besitzen sie durch die Güte Zuccarini's
von dem Standwe '*hen Hoffmann
angibt. Auch das Citat von Wahlenberg
Hall'
S1C' ler hieher,
wie dessen treffende Beschreibung beweist, aber
die /)'*
nr -6i7,
und indem sich Linne
auf Haller
bezieht,
J-iiapensia helvetica der Spec. pl. gehören zu Androsace imbricata
m. Androsace Aretia Lapeyrouse,
Aretia tomentosa Schleich.
g tlese unt ei"scheidet sich leicht durch ihren Ueberzug
von sehr kurzen
ei
äreheu 5 welche so dicht stehen, dafs die ganze Pflanze davon
grau erseheint, und durch die stumpfern Kelchzipfel, welche fast ein
ritt cl länger als die Blumenrohre sind. Vielleicht läfst sich diese Art
»och i„ Tyrol auffinden .
2. Anm.
Lapeyrouse,
in dem Suppl. zur Flora der Pyrenäen
33. behauptet mit grofser Zuversicht, dafs die A. bryoides D e c a n d.
eine A. imbricata (A. Aretia Lap.) im ältern Zustande sey. Erstere,
le A. bryoides Decand.
besitzen wir von Dec and olle selbst, letz^ r e aus den Händen von Lapeyrouse,
jene ist unsere hier beschrieet*U ^ eutsc ' lc Pflanze 5 diese ist ganz identisch mit A. imbricata Lam.
u e c., welche noch nicht in Deutschland gefunden worden , die wir
k er ebenfalls von Decand.
selbst besitzen. Daraus ergiebt sich, dafs
a P' die A. bryoides
gar nicht kannte,
und dafs er in der Voraus¬
setzung , er müsse eine so bekannte Alpenpflanze besitzen, eine alte
• imbricata dafür nahm; aber jene ist bis jetzt noch nicht in den Pyr enäen entdeckt worden.
P;

^74.

Androsace

alpina.

Lamarck.

Alpen

- Mannsschild.

Die Blätter
lanzettlich, rosettig,
flaumhaarig, die Härchen
kür¬
zer als der Durchmesser der Blüthenstiele, sternförmig: die Blüthenstiele
einblüthig,
die Kelchzipfel
spitz, länger als die
Röhre.
Beschreib. Wulfen
Abbild. Jacq.

bei Jacq.

fl. austr. Villars.

fl. austr. suppl. t. 18. Lam. Illustr. t. 98.

f.

3.

9*
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Getr. Samml. Sieb er herb. Fl. Austr. nr.49. A. pennina in den Schweiz.
Sammlungen.
Syn. Androsace alpina Lam, End. p. 162. Decand. Fl. fr. III. pag. 44oWahlenb. Helv. pag. 34. Aretia alpina Jacq. Austr. V. suppl. pag. 56.
A. alpina Linn. Sp. pl. I. p. 2o3. ? Aretia pennina Gaud.! in briefli¬
chen Mittheilungen. A. glacialis Hoppe! vergl. botan. Zeitung V. IL
pag. 648.
Die Wurzel
schlank, tief eindringend, nach oben in eine grofse
Menge von Wurzelköpfcn getheilt, welche sehr ästig in Stengel
über¬
gehen, deren unterer, mit den Ueberbleibseln der abgestorbenen vor¬
jährigen Blätter bedeckte Theil nun in der Erde liegt, und deren kur¬
zer über der Erde befindliche Theil eine dichte Rosette ausgebreiteter
Blätter trägt; diese Rosetten von 4 —
im Durchmesser stehen sehr
gedrungen, und bilden einen kleinen, 2—5"' breiten Rasen. Die Blät¬
ter lanzettlich oder elliptisch - länglich , nach dem Grunde verschmälert,
2 —3'"
lang, ^— 1"' breit, stumpf oder spitzlich, am Rande und unterseits , wie oberseits gegen die Spitze hin, mit sehr kurzen Sternhär¬
chen , welche nicht die Länge des halben Durchmesssers vom Blüthensticle haben, besetzt, mit dem Alter kahler werdend.
Die Blüthenstiele end - und seitenständig, 1 — 3, höchstens 6"' lang, aufrecht oder
ein wenig nickend, einblüthig,
mit den kurzen Sternhärchcn wie die
Blätter bewachsen, die sich auch zerstreut auf dem Kelche finden. Die¬
ser halbfünfspaltig,
die Zipfel auf dem Rücken getheilt, spitz.
Die
Blumenröhre
kürzer als derKelch, dieZipfel des Saumes verkehrteyrund, ausgerandet oder abgerundet stumpf.
Die Blume
ist rosenroth mit einem purpurfarbigen
Kreise vor
den gelben Klappen. Hicher gehört:
Dec. Fl. Fr. III. p. 440. a, wo die Blumenfarbe blaulila angegeben wird, diese
Farbe entsteht aber erst bei dem Trocknen. Dieselbe Erscheinung findet
sich bei Primula farinosa.
Sie variirt:
ß. weifs, nur die Klappen gelb.
Decand. a. a. 0. var. ß.
Auf den Steierischen und Kärnthnerischen
Alpen, am Eisenhut!
an der Grenze des ewigen Schnees. Juni. Juli. 2}..
1. Anm.
Wir haben Lamarcks
Namen einstweilen beibehalten,
weil er keinem Zweifel unterworfen ist, und als Androsace alpina im¬
merhin gelten kann, wenn sich auch sj)äter ergäbe, dafs Linne's
Are¬
tia etwas anderes wäre.
Die letztere wird sich nur durch Ansicht des
Linneischen
Herbars und durch einen Kenner, welcher die verwand¬
ten Arten vollkommen einstudirt hat, ausmittcln lassen.
Wahlen¬
bergs
Aretia alpina ist zu genau charakterisirt,
als dafs sich gegen
dieses Synonym der geringste Zweifel erheben liefse, und die Richtig¬
keit des Jacquinisehen
Citats können wir durch ein von Wulfen
selbst erhaltenes Exemplar darthun.
Doch ist zu bemerken,
dafs die
drei von Wulfen
bei Jacq. a.a.O. erwähnten Abarten noch einer ge¬
naueren Untersuchung bedürfen.
Wulfen
nämlich führt als eine Ei-
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ScIil!!!ib 1ICh llCit dCr weifsb l üh enden Abart an, dafs die Klappen am
cmnalA
Seyen,
solum peuliare habet varietas nivea, quod
i' o flavo faux
coronetur.
Sed tiam in rubra varietate faux samh?
H'" Daraus läfst sich sclliefsen, dafs die rothblühende Abplar
^
n klappen besitzt, allen an einem rothblühenden Exemsan ° 11 A ' S^ac ' a ^-, welches Hopje
erst vor einigen Monaten geelt hat, und dessen Farbe sehr gt erhalten ist, finden wir diese
rotniT
8 ^
& efarbt
Sollte die ™> Wulfen
angeführte gröfsere
i iuliende Abart eine andere Art bezeichnen? An dem von^ diesem
t erulimten Botaniker erhaltenen Exempla-e ist die Farbe erloschen.
■dret'" lJ^ nra ' ^i eber g^t ml Herb. ?lor. Austr. unter nr. 5o. eine
(ver^f 1 Vem? na i die Schleicher
schon früher Aretia rubra nannte
fü
•' ^eit. V. II. p-C48), und die mm auf den ersten Blick gerne
hei
^ eno Art halten möchte. Dazu gehört wahrscheinlich Hall.
Vkt' ^t' • var "
n ore purpureo,
und vielleicht die oben erwähnte
Kelcl •
Wulfen.
Die Blätter
sind spitz und am Ende wie die
che fl 1 ro ''bbraun,
sonst haben wir leine Unterschcidungskennzeivo t 1 611 können. Es wäre sehr gewag;, bei dem Mangel an her¬
neue e<? n. n Merionalen nach wenigen getrockneten Exemplaren eine
tern TT^ eCles aufzunehmen, aber wir empfehlen diese Pflanze einer weiHche ntc,rsucnun g an ihren Standorten , durt wird sich das Erforderan "- cr lebenden Pflanze ohne Schwierigkeit ausmitteln lassen.
.' -™nm. Gaudin
nennt die Androsace alpina Lamarck
Arej P eni} ln a, und hält die Andr. pubescens Decandolle
für Aretia
auf "
nn - Diese Andr. pubescens läfst sich vielleicht auch noch
tmsern Tyroler Alpen auffinden. Sie unterscheidet sich von A. alWe't l" 111' durch gröfsere Blätter, abstehende, einfache oder gabelige,
n
S ere Haare
der Blätter, Blüthenstiele und Kelche, welche wedafsSt d 1-1S *j' C vo ^ e Länge des Durchmessers der Blüthenstiele haben, so
sind V 'J danzc hirta zu nennen ist. An einigen unserer Exemplare
I r.l ° Haare ganz einfach, an einem andern an der Spitze gabclig
ve h ''
*er "d* eingemischten
einfachen.
Mit dieser A. pubescens
hc] 111 Lapeyrousc
Hist. abr. p. q3. die A. eiliata Decand.
und
bi ^ UP tet .' dafs letztere der ältere Zustand der erstem sey, ja er verdr" fCt ^ e ^° so g ar mit
alpina Wulfen.
Hier findet sicher ein
du 1 °' 1Cr ' rrtnum statt A. alpina Wulfen
unterscheidet sich
jj!?* 1Ure sternhaarige,
äusserst kurze Pubcscenz, welclie da, wo sie
haa Stent ' einem feinen Filze gleicht, gar auffallend von der rauch¬
igen A. pubescens.
Die A. eiliata, welche wir aus den Pyrenäen
sitzen, ist in allen Theilen gröfser, als die letztere , die Blätter sind
Reiter,
ganz kahl, und nur am Bande von einfachen oder gabeligen
ist^k'T wlni P er ig, die Blüthen sind noch einmal so grofs, der Kelch
• Ka hl, tief über zwei Drittel fünfspaltig,
und nur die Zipfel sind
Zä] P° ri (?> be i -d- pubescens ist der Kelch überall rauchhaarig,
die
1 nie sind kürzer,
und die Einschnitte reichen kaum über ein Drittel
er Keichlänge hinab.
a

^7 J

-

Androsace
schild.

ie Blätter

vitaliana.
linealisch,

Lapeyr.
gedrängt,

Primelartiger
unterseits

Manns¬

und am Rande flaum-

'
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haarig,
sitzend,

die Härchen
stern'örmig; die Blüthcn
einzeln,
Kelch um die Hälft kürzer als die Blumenröhre.

fast

Beschreib. Villars (als Primla).
Abbild. Donati Ist. del Adrtt. 1.10. 1. Moris. III. 12. t.6. 4. (in der
untern Reihe).
Getrockn. Samml. E1 s ma n n Semicenturien.
Synon. Androsacc vitaliana L a p e y r. Fl. des Pyren. pag. 94. Rom. et
Schult, pag. 162. Primia Vitaliana Linn. Spec. Villars Dauph. II.
p. 470. jiretia vitaliana Will d. Sp. pl. I. 2. p. 798. Vitaliana jt. gen.
Sesler im Briefe am Schlüsse der Storia del Adriat. von Donati mit
einer Abbild. Androsac lutea Link, fl. fr.
Aus einer dünnen Pfahlwurzel
viele niederbiegende, sehr ästige,
4" lange Stengel. Die Spitze der Aeste dicht mit Blättern beklei¬
det , unter welchen gewöhnlich noch abgestorbene Blätter von vorigen
Jahren stehen geblieben, dadurch werden Rosetten gebildet, welche in
einen kleinen Basen zusamirenschliefsen.
Die Blätter
sehr gedrungen,
linealisch, spitz, 2—5"' larg,
breit, härtlich, auf der obern Seite
kahl, auf der untern und an Bande mit sehr kurzen Sternhärchen be¬
setzt, welche auch den Blüthenstiel und mehr oder weniger den Belch
überziehen.
Eine oder zwei Blütlien neben einem mit zerstreueten Blät¬
tern besetzten jungen Aestclien aus der Mitte der Rosetten.
Der Kelch
halbfünfspaltig,
die Zähne lanzettlich,
spitz.
Die Blume
von der
Gröfse der Blume der Primula farinosa,
gesättigt gelb, durch das
Trocknen grün. Die Röhre
fast noch einmal so lang als der Kelch,
der Saum ötheilig, die Zipfel länglich, schwach ausgerandet.
3 —

Bei dieser Art kommt wie bei den Primeln eine lang und kurzgriffelige Form vor.
Bei jener sind die Staubgefäfse in dem obern
Drittel der Bohre eingefügt, der Griffel ist so lang als die Bohre, bei
dieser ist die Spitze der Staubbeutel der Mündung des Schlundes gleich,
und der Griffel ist halb so lang als die Röhre.
Ob nicht etwas Aehnliclies bei den andern Arten dieser Galtung vorkomme, wäre noch a«
lebenden Pflanzen zu untersuchen.
ImVinschgau in Tyrol (E sehenlohr,)
mann!)
Juli.
Aug. 2J..

auf dem Schlehern

(Eis¬

Anm.
Sesler beschrieb diese Pflanze zuerst, und gab ihr den
Namen f^italiana nach dem berühmten Donati,
dem wir eine Natur¬
geschichte des adriatischen Meers Verdanken, und der mit seinem Vor¬
namen Vitaliano hiefs. S. Lapeyr.
am a. Orte p. 94.
Zweite

Rotte.

Blätter
rosettig auf der Krone einer feinen Pfahlwurzel oder
am Ende von feinen horizontalen Rhizomen.
Btuthenstiele
doldig,
am Ende eines nackten Schaftes, am Grunde mit Hüllblättchen um¬
geben.

Arten.
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Mannsschild.

B1eij" er e]ll'ptJsch - lanzettlich , gezähnt;
Schaft
Kelc] 8 ZOttl S von gegliederten
Haaren;
Blume
Beschreib. Schmidt
had. Schkuhr.
•Abbild. Jacq.

Eohem.il.
Pollich.
Heller.
Lamarck.

Aust. t.33i.

Getrockn. Samml.

Lamk.III.

und ßlüthenstiele
kürzer
als der

Scopoli.

Roth.

Gmelin.

t.98. 1.

Sieb er Herb. PL Austr. 54.

Synon. Androsace maxima Linn. Sp. pl. I. 203. Willd.
Sp. I. pag. 796.
Rom. et Sch. IV. p, i52.
Tr.
a. N. GröTstes Harnischkraut.
Mannsharnisch.
Gröfste Androsace.
Grofsblumiger Mannsschild.
Schlanke
em . „,r ,unc ' e

Grofshülliger Mannsschild.

dünne Pfahlwurzel.
verschmälert,
von

der

Blätter
Mitte

an

elliptisch,
spitz,
nach
klein - entfernt - aber

iahld
* ^ 8 ^? " g ezannt 1 unterseits
oft purpurfarbig
überlaufen,
zi
r°i F m ^ e ™ ze ^nen Haaren überstreuet,
welche
etwas kraus aber
lern ich ] an g sind und unter der Linse deutlich
gegliedert
erscheinen,
und womit auch der Schaft,
die Blüthenstiele
und die Kelche besetzt
j..

' am Kelche
und an der Basis der Blüthen stielchen finden sie sich
ger vor, am letztern und am Schafte sind feine kurze Drüsenhärchen
untermischt.
Schafte
1 — 6, aus der Rosette,
3—6"
lang, röthlich,
schlank,
stielrund.
Hülle
3-8
blüthig.
Hüllblätter
die gröfsten
n der ganzen Gattung,
verkehrteyrund,
nicht selten mit einem oder
dem andern
Zahne
am Rande.
Die Blüthenstiele
bei der Blüie ungefähr
von der Länge der Hülle,
dann etwa doppelt
so lang.
le Kelchröhre
bleichgrünlich,
die grofsen
eyrunden
zugespitzten
zuweilen am Rande gezähnelten
Kelchzipfel
grasgrün.
Blume
weifs
oder bleichrosenroth,
mit deutlichen
gelblichen
Klappen,
um die Hälfte
Kurzer als der Kelch; die Röhre
kegelförmig,
der Saum
konkav, die
1 pfel
eyrund,
ganz.
Der Kelch
bei der Frucht
sehr vergrölsert,
gewöhnlich
sodann roth gefärbt.
richs

Auf gebauten
Orten,
Feldern,
und des mittlem
Deutschlands.

meien
^iora

Anm.
Nach Bartling
kommt sie auf dürren Hügeln in Nieder¬
zuweilen
kaum einen halben Zoll hoch und einblumig
vor.
1820. p.54i.

^77-

Androsace

elongata.

Linn.

Aeckern,
in Weinbergen
April.
Mai.
Juni.
©•

Verlängerter

Die Blätter
lanzettlich,
gezähnt;
Schaft
haarig,
von sehr kurzen
Sternhärcheri;

Kelch.

Beschreib.

Schmidt.

Boem.

Retzius.

Oest¬

Mannsschild.
und Blüthenstiele
Blume
kürzer

Jacquin.

flaum¬
als der

Lamarck.

Abbild. Jacq.
Aust. t.33o. dess. Obs. I. t. 19. Schkuhr
Sib. 4. t. 44.

7

t. 34,

Gmel.

Arten.
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Sc hl es. Cent. 10.

Syn. Androsace elongata Linn. Spec. pl. II. 16G8. W i 11 d. Spec. I. p. 797"
Rom. et Sc hu 11. IV. p. iöa. Sprengel
pug. 2. pag. 40.
Tr. u a. N.

Verlängertes Harnischkraut.

Die Blätter
am Rande und der übrige Thcil der ganzen Pflanze
von sehr kurzen Sternhärchen
mehr oder weniger
flaumhaarig.
An der
Krone der feinen Pfahlwurzel
eine Rosette von elliptischen,
spitzen, am
Rande mit einigen Zähnen versehenen
Blättern,
denen lanzettliehe,
ganzrandige
eingemischt
sind.
Schaft
1^—2",
hei kleinen Exemplaren
ein einzelner,
bei groTsen ein mittlerer
aufrechter,
und 3—12
mei¬
stens weit abstehende,
oder liegende,
zur Seite desselben.
Dolde
5 — yblüthig,
bei kleinen Exemplaren
auch .nur
1—2 blüthig.
Die
Blüthenstiele
schlank,
nach
dem
Verblühen
sehr
verlängert,
aber ungleich,
einige derselben
nicht selten länger
als der Schaft.
Hüllblättchen
5 — 7, auch bei einblüthigen
Schäften
wenigstens
zu dreien vorhanden,
breit lanzettlich,
zugespitzt.
Kelchröhre
bleiphgrün,
mit dunkelgrünen
Kanten,
die Zijjfel
dreieckig
sjoitz. Blume
ein Drittel kürzer als der Kelch,
milchweifs,
die Klappen
gelblich;
die Röhre
länglich - eyrund , am Schlünde
eingeschnürt,
der Saum
aufrecht - abstehend;
die Z ipfel
länglich - verkehrt - eyrund,
auagerandet. Der Reich
behält nach dem Verblühen
seine Gröfse.
Auf Felsen,
Sachsen.
Baiern.
Anm.

und auf sandigen Aeckern,
in Oestrcich,
April.
Mai.
©,
nach Schkuhr
2}..?

Die

Androsace

nana

Hornemann

halten

der Pfalz,
wir

von

A.

elongata
nicht
speeifisch
verschieden,
da
wir
aus den vor uns
liegenden kultivirten
Exemplaren
ersehen,
dafs alle angegebenen
Merk¬
male zur Unterscheidung
veränderlich
und nicht standhaft sind.
Vergl.
auch Wallrolh
Sched. er it. p. 79.
578.

Androsace

septentrionalis.

Linn.

Nördliches

Blätter
lanzeltlich
gezähnt;
Schaft
sehr kurzen Sternhärchen
flaumhaarig;
thezeit länger als die Hülle;
Blume
ganzen Zipfeln.
Beschreib.
Abbild.

Roth.
Flor.

Heller.

Dan. 1.7.

Lamarck.
Lamk.

t.

98. 2.

Mannsschild.

und
Blüthenstiele
Blüthenstiele
zur
länger
als der Reich,

von
Biümit

Schmidt.
Gmel.

Sib. 4. t. 4-3. 1. A. B.

B u xb. Act. 2. t. z5. 2.

Getrockn. Samml.

Ehrh.

Dec.4.

Sieber.

Herb. Fl. Austr. 55.

Synon. Androsace septentrionalis Linn.
Sp. pl. I. 2o5. Willd. Spec. I.
p. 798. Rom. et Schult.
IV. 153. Spreng,
pug. II. p.40. p.Co.
Tr. u. a. N. Nördliches Harnischkraut.

Blätter
zettlich

Dünne Pfahlwurzel.
Schaft,
Blüthenstiele
und oft die
mit sehr kurzen Sternhärchen
bestrevit.
Die Blätter
lan¬
und spitz,
nach dem Grunde
verschmälert,
von der Mitte an

v^-

Arten.
csclk'irft-gezähui^
die Zähne
ein
inTJ
i° tend '- ScIlaft
3 —G"
Verblül Herer in der Mitte und
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zuweilen
ganz fein, öfters aber stark
lang, einzeln aus der Rosette,
oder
2 — 6 schwächere
daneben,
nach dem

chend
T? S1C '1 vei 'länge™d,
und dann oft die doppelte Länge erreigj..
I Wolde
vielblüthig,
von 5 bis zu 25 Blüthen
tragend.
Die
l •
nens tiele
zur Blüthezeit
2 — 5mal
länger als die Hülle,
dann
1 und
verlängert,
die mittlem dann aufrecht,
die zur Seite
w
agerecht abstehend
n
s geri(
blät
stehen
viele , kurz,
lanzettlich.
Der
Kelch
kahl,
die Piöhre
Weich
Ic agrün
mit dunkelgrünen
Kanten,
die Zipfel
lanzettlich,
spitz,
u 'ne etwas länger
als der Kelch,
milchweifs,
mit gelblichen
Klapüb"' 1 P' e ^'ö' irc cyrund, am Schlünde
eingeschnürt,
der Saum
erst
lieh
Rühre zurückgeschlagen,
dann aufgerichtet,
die Zipfel
läng&rt S- Um f^' kaum ausgerandet,
schwach gezähnelt.
Es giebt eine Abmit ganzrandiiren
Blättern,
und kleinere Formen
mit dichterer
Pubeseenz
b
.

Auf Schutthaufen,
eekern bis ins Nördliche

Jur>i- 3uli.
Anm.
S a nzrandigen

^79-

sonnigen
Hügeln
auf Mauern , sandigen
Deutschland
; bei Köniffsbersr ebenfalls.
Mai.

©.

.

Hat Neigung
zum Spitzkeimen.
Blättern,
und kleinere Formen

Androsace

villosa.

Linn.

Zottiger

8

Es gibt eine Abart
mit
mit dichterer
Pubescenz.
Mannsschild.

t

Blätter
lanzettlich,
nach dem Grunde
verschmälert,
ganzrandig;
Schaft
und B1 ü then s ti ele von langen weichen Haaren zottig;
die Blüthen
stiele
zur Blüthezeit
kürzer als die Hülle;
Blume
länger als der Kelch.
Beschreib.

Wulfen.

Decandolle.

Lamarck.

Abbild. Jacq.
Collect.I. t. 12. f. 3. Curt. bot. Mag. 743. Trattin.
t. 177.
Getr. Samml. Hoppe
Alp.2. Sieber
Herb. Fl. Austr. 52.

Fl.

Synon. Androsace villosa Linn. Sp. pl I. p. 200. Willd.I.
p. 798. Rom.
et Seh. IV. p. 154. Spreng.
Fug. II. p.42. Wulf!
in Jacq.
Col¬
lect.I. pag. it)5. t. 12. f. 3. Primul. villosa Lamarck
fl. fr. nach De¬
candolle.
Triv. und and. Namen.

Haariger Mannsharnisch.

Rauher Mannsharnisch.

Aus
einer
freien
Pfahlwurzel
mehrere
liegende,
dünne,
"raune
Stengelchen,
welche an den Gelenken
mit vertrockneten,
^gestortbenen
Blättern
vorjähriger
Rosetten
besetzt,
ästig
sind,
Un d
an
der
Spitze
der
Aeste
Rosetten
von
frischen
Blättern
^ra gen, die anfänglich
wie bei den Hauswurzarten
geschlossen,
dann
j ■ geöffnet sind, und theils einen Schaft
hervortreiben,
theils für
dasselbe Jahr unfruchtbar
bleiben.
Die Blätter
lanzettlich,
stumpf,
oder spitzlich,
nach dem Grunde ein wenig verschmälert,
ganzrandig,
dicklich,
am Rande und auf der Unterseite,
besonders
gegen die
Spitze hin, dicht mit langen,
abstehenden,
einfachen,
gegliederten,
deichen,
silberweissen
Zotten
besetzt,
wodurch
die Spitze des Blat-

7*
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tcs bärtig wird. Mit solchen Zotten ist auch der Schaft, die Hülle
und der Kelch reichlich bewachsen.
Der Schaft
1 — 5", neben dem¬
selben aus der nämlichen Rosette ^ — i" lange, am Ende mit einem
Blätterbüschel
besetzte Aeste , welche selten fehlen. Dolde
5—8
blüthig. Die Blüthenstiele
kürzer, selten ein wenig länger als die
meist fünfblättrige Hülle.
Der Kelch eyrund - glockig, die Zipfel
von der Länge der Röhre
lanzettlich, stumpf. Die Blume weifs, zu¬
letzt rosenroth, mit gelben Klappen;
die Zipfel
flach, verkehrt-eyrund, abgerundet oder schwach ausgerandet.
Aendert ab :
ß. Die Blätter
unten kahl, und nur am Rande mit den langen,
weichen Zotten
gewimpert, und diese Zotten
am Schafte,
denBlüthenstielen
und Kelchen
weit dünner gestellt:
Androsace villosa Jacquin
Austr. IV. p. 17. t. 532.
Zwischen dieser Abart und der Stammart gibt es eine Menge Uebergänge.
Sie wird oft für A. chamaejasme Wulfen
genommen,
wozu Wulfen
selbst Veranlassung gegeben hat, indem er Jacquin's
A. villosa zu seiner A. chamaejasme zieht.
Vergl. Jacquin
Col¬
lect. I. pag. 194.
Auf den Alpen und Voralpen Oestreichs: Ovir! Schneeberge !
Salzburgs: Untersberg! Baierns : Linkerskopf!
Mai — Aug. 2jL.
Anm.
Jacquin's
Beschreibung und Abbildung Fl. Austr. t. 35a.
gehört zu unserer Abart ß , wie die Ausdrücke „folia villis mollibus
eiliata, scapus hirsutus, calyx hirsutus" deutlich zeigen.
Wulfen's
A. chamaejasme aber, obgleich sich Wulfen
auf Jacquin's
villosa
bezieht, gehört ausser allem Zweifel zu A. obtasifolia.
Wir besitzen
ein Originalexemplar aus Wulfen's
Händen und seine sehr deutliche
Beschreibung in Jacq. Collect. II. pag. 194. stimmt damit ganz genau
überein. —• M. v. Bieber st. ist der Meinung,
dafs Linne
die A.
villosa und chamaejasme verwechselt habe, und dafs es darum kaum
auszumilteln sey, wohin Linne's
Pflanze gezogen werden müsse. Dies
scheint uns nicht so, Linne's
Diagnose bezeichnet sehr deutlich die
villosa ; aber die von MB. gegebene Anmerkung unter A chamaejasme
im Suppl. p. i32. beweist, dafs dieser berühmte Botaniker die weniger
behaarte Abart, unsere Abart ß, für A. chamaejasme hält. — Was
Clusius
unter seinem Sedum alpinum X. und Scopoli
unter seiner
A. villosa verstanden hat, läfst sich nicht ausmitteln. A. chamaejasme
Lapeyr.
Hist. abr. p-efo. scheint aber zu unserer Abart ß zu gehören.
5So.

Androsace obtusifolia.
schi 1 d.

Allione.

Stumpfblätt.riger

Manns¬

Blätter
lanzettlich, nach dem Grunde
verschmälert,
ganzrandig ;
Schaft
und Blüthenstiele
von sehr kurzen Sternhärchen
flaumhaarig;
die Blüthenstiele
zur Blüthezeit länger als
die Hülle; Blume länger als der Kelch.
Beschreib. Decandollc.
Allion. Rom. et Schult.
Abbild. Allion. t.46. f. 1. Gm el. Bad. I. t. a.
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Synon. Androsace obtusijolia.
Allion.
Peil.
pag. f>o. nr. 3a6. Willd.
Spec.I. 2. p. 799 R. M s iy_ j,, ,58. Wahlcnb.
Carp. p. lfca. mitAiis«oMuf« des Synon. von Jacq.
villosa. — A. Chamaejasme Decand.
Pl fr - UI - P-4'.3. Wulfen!
in Jacq.
Collect. I. pag. 194. In der Be¬
schreibung von A. villosa Spreng.
Pugill. II. pag. 40. A. I^chenalii
Gmel. Bad. I. p. 437. A. lactea Vill. Dauph. II. p. 476. (excl. Syn.)
Triv. und andere Namen.
üscher M.

Stumpfer Mannsharnisch,

gefranzter M., Lachcna-

spl
der vorhergehenden
Art unterscheidet
sich die gegenwärtige
ter «LaJ*
durch den Bau dcs Kelches u,ld den üeberzug.
Die Blättliei "
dümierer
Konsistenz,
am Rande von sehr kurzen , einfahol '
, er g ll beligen
Härchen
wimperig,
nicht langzoltig;
der meist
sind
k 0 ' 1 '**' 1 ' uie Hülle,
die ßlü t h en s tiele
und der Kelch
r ro ™ se hr kurzen,
am Schafte
sternförmigen
Härchen flaumhaaaber nicht zottig;
die Blü t h en s ti elc sind,
auch zur Blüz. ei t, länger als die Hülle,
der Kelch
ist kreiseiförmig
mit eyiür «»gen spittn
Zipfeln.
Ö
'
Aendert
"gespitzten,
h er

ß aut
gehört:

ab mit bald stumpfen,
bald spitzen,
zuweilen
beiden Flächen kahlen oder

sogar

kurz

Blättern,

hie-

au f den
(J er

Oberseite

von kurzen

Härchen

flaumigen
b

A. Lachenalii Gmel. Bad.I. p.437. nach der Beschreibung und Abbildung;
aber auf dem citirten Standorte, auf dem Ballon, kommt A. carnea häu¬
fig, A. obtusifolia dagegen nicht vor, wie uns Botaniker versichern, welche
diesen Standort genau untersucht haben.
j
Die Härchen
auf der Oberfläche
der Blätter
an
P wen sind wohl mitunter gabelig, aber nicht sternförmig,
16
bremfolia
Vill.
verschieden.
o

Auf den Alpen in Oestreich, in Schwaben, Salzburg!
»Imshöhe! dem Eisenhut!
der Schleinitz!
am Saugrabcn

unsern Exemdaher scheint

auf der Pasterze!
des Schneebergs
l

Aug. ©.
Co
^ 01 -

.

Androsace

lactea.

Linn.

Milchweisser

Mannsschild.

Blätter
linealisch,
nach dem Grunde
verschmälert,
ganzrandig;
Schaft
und Blüthenstiele
völlig kahl;
Blüth
cnsti ele zur
Blüthezeit länger als die Hülle; Blume
länger als der Kelch.
Beschreib.

Jacquin.

Schmidt.

Abbild. Jacq. Austr. t.353. Curt.
Allion
pedem I. t. 4- £*•
Getrockn. Samml.

Hoppe

Alp. 2.

Scopoli.

Villars.

bot. Mag. t.888.
S i e

YilL Dauph. ». |5.

be r Herb. Fl. austr.öi.

Syn. Androsace laclea Linn. Sp. pl. I. p. 204. Willd. I. 2. p.799. Scop.
Carn. n.2o3. R. et S.IV. p. i56. A. jwucißora Vill. Dauph. II. p.477A. obtusifolia Allion
Ped. pag 22. Fr'unula lactea Lamk. Fl. fr.».
P-25o. Androsace lactea Dict. I. p. 161.
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nur
ein
und
nur
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Habitus

der
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vorhergehenden
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Art,

aber

leicht

zu

unter¬

Die Blätter
sind linealisch,
schmal,
von dicklicher
Konsistenz,
an der Spitze
mit einigen Härchen
besetzt,
seltner
am Rande
wenig gewimpert,
der Schaft,
die Hülle,
die B lüt h e n s t i e 1 e
Kelche
kahl; die Dolde
armblüthig
, 2—Sblüthig,
nicht selten
cinblüthig ; die milchweifsen
Blumen
fast noch einmal so grofs,
Zipfel
deutlich ausgerandet,
verkehrt - herzförmig.
Kommt

auch mit blos einblüthigem

Schafte

vor.

Auf den Sudeten unter Knieholze
und auf sumpfigen Stellen der
Oeslerreichischen
Alpen. (Schnceberg!
Breiner!)
und des übrig. Deutscht.
Juli.
Aug.
582.

Anhrosace

carnea.

Linn.

Fleischfarbener

Mannsschild.

Blätter
lineal-pfriemlich,
ganzrandig;
Schaft
und
von sehr kurzen
Sternhärchen
flaumhaarig:
die
zur Blüthezeit
kürzer
als die Hülle;
Blumen
Kelch.
Beschreib.

Decandolle.

Allione.

der

Lamarck.

Abbild. Plucknet
Almag. t. 108. f. 5. Allione
(nach Linn. syst. veg. cd. lC. p. 199. Rom. et
c h a m ps. p. 112.)
Syn. Androsace carnea Linn.
Rom. et Sch. IV. p. 157.

BlütIienstiele
Blüthensticlc
länger
als

Sp. pl. I. »o/j. Willd.

Fl. pedem. t. 5. f. 2.
h. und Deslong-

S c

Spec. I. 2. pag. 800.

Der A. obtusifolia
verwandt,
aber durch
die nach dem Grunde
nicht verschmälerten,
sondern fast vom Grunde
an allmählig nach der
Spitze zulaufenden,
und daher
lineal - pfriemlichen
Blätter
sogleich zu
unterscheiden.
Die Blätter
sind dicklich,
unterseits
stark gekielt,
an
der Spitze
zurückgekrümmt;
der Schaft
ist niedriger,
die Blüthen¬
sticlc
sind zur Blüthezeit
stets kürzer
als die Hülle,
selten
nach
dem Verblühen
ein wenig länger.
Der Kelch
ist kahl, nur mit weni¬
gen Flaumhärchen
angeflogen.
Mit A. lactea kommt sie in den schmalen Blättern überein,
aber
sie sind nicht nach dem Grunde
verschmälert,
der Schaft
und die
Blüthenstiele
sind
nicht
kahl,
letztere
sehr viel kürzer,
und
die Blumen
viel kleiner.
Die Blume
ist heller oder dunkler rosenroth , ändert aber
weifs ab, die Blätter
sind oft ganz kahl,
und kaum am Rande
einigen Härchen besetzt, sie sind aber auch:
ß. am Rande
wimperig:
Aretia Ilalleri.
Oder:

von kurzen,
Linn.

auf beiden Flächen

einfachen

oder

Spec.I. p. 142. Hall.
mit zergtreueten

gabeligen

auch
mit

Härchen

Enum. 486. t. 7.

kurzen

Sternhärchen

besetzt.

i-.'Tmti
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, f der Scis cra]po in Tyrol, Funck!
Exemplar zur A
Wicht erhielten. Aug. If.
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durch dessen Güt c wir cm

Primel.

Der Kelch
glockig, oder'röhrig,
fünfspaltig,
bleibend.
Die
tnchterig,
oder tellerförmig;
die Rühre
am Schlünde nicht
Ürt '
Sa -Um flach ode" konkav ' 5 *« K gV. die Zipfel
j; i Ci. te .lr.t " e y run d, zweispaltig,
ausgerandet oder ganz. Die Staubgediß T s
° dcr
der Rühre angefügt, den Zipfeln
gegenständig,
Iraker pfriemlich, kurz; die Rölbehen
oval. Der Fruchtknoten

ciumc
veXl

ein» c ■ *Z
»« uer opi
me freie Mittelsäule geheftet
knotie-p 10

rze l der Primeln besteht in einem schiefen, dicken, oft
d stark ^ ^ nde abgebissenen Rhizome , welches durch viele lange,
in die Erd' iIer.a ^1ste '§ en d e > m ^ feinen Seitenzäserchcn besetzte Fasern
z wei und °
'S 1 18t 5 u "d sich hei alten Exemplaren
nach oben in
ei n kl '
meur ere Wurzelküpfc
spaltet , wodurch bei manchen Arten
80 hunr/ lller 3 asen gebildet
wird.
Die Wurzelkrone ist meistens mit
Und trä" Cn . kerbleibseln abgestorbener,
vorjähriger Blätter bedeckt,
cn lfP^
BlTtt Clllen Büschel von aufrechten, oder in einePiosette ausgebreides R- l i' 1 ' wc ^che mehr oder weniger gestielt sind. Aus der Mitte
tpgn* j«
erhebt sich ein stielrunder Schaft, der am Ende eine Dolde
zugLJ
aus mehr oder weniger,
nicht selten aus vielen Blüthen
gehet ' o^tzt,
und am Grunde mit einer mehrblättrigen Hülle umn ioht f h
we l°he auch bei einem verkümmerten
einblüthigen Schafte
«iisn- L
Die Blüthen
zeigen sich bei allen Arten, eine einzige
de r b ( >l° mmcn ' *n zw °i verschiedenen
Gestaltungen, die durch die Lage
dutung 68 ^ ^* 8**16 ^ 6 ^adingt sind; aber alle Blüthen
eines Indivi¬
na.^ uer
i c' m un d derselben Art sind stets entweder nach der einen, oder
andern T?nr- m ™l™„„t „,,J J^J„„^K „„*of„l,™ u n ; „n„„ A„ t „„
z *Vei P
i uim geuauei, unu uuuurcn emsieuen uci anen Arien
di e g t 0r "leni'eihen.
In den Rlüthen
der einen Formenreihe stehen
reicht b^^" 8^ '10 her ™ ^ er Eühre oder im Schlünde eingefügt, dann
at[f.
a " or der Griffel
nicht bis zur Einfügung der Staubgefäl'se hintjjg' n ' an kann diese die kurzgriffelige Form nennen.
In den BIüRgj^
er andern Formenreihe
sitzen die Staubgcfäfse tiefer in der
^bep^AU T se ^ st i»1 Grunde derselben, und dann ragt der Griffel
lann- .'£,sc )k en hinaus, wodurch, in Hinsicht auf die andere Form, eine
Schlr!?
S e entsteht.
Sind die Staubgefäfse
hoher gegen den
diese 11 ' °der in den Schlund selbst eingefügt,
dann erweitert sich
ei m Gestalt einer Glocke oder eines Trichters:
sind sie tiefer aii8 e hef
wu einer uiockc oaer eines i ncniers:
smoi sie iieier an
e'ier V~ ' dann erweitert sich wohl die Piöhre, läuft aber nun in glei
dies r£ We:rterun g bis zum Saume fort.
Wir sind der Meinung, dafs
"it!* 6
j^ en verschiedenen Bildungen, wie bei Valeriana,
Mentha, Thy
''iiH
e *n 'gen
andern Gattungen, auf ein polygamisches Verhältnils
j ]t j u ' e n. Die Rapsel
ist bei allen von uns beobachteten Arten
PP%, die Klappen
einer und derselben Art spalten sich zuweilen
Un
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in zwei, wodurch eine 10 klappige
Kapsel
entsteht.
Bei den kultivirten Arten
vermehrt
sich die Zahl
der Kelch - und Blumenzipfeli
und auch der Kapselstücke
um eins oder mehrere.
Monographia generis Primularum
c. tab. IX. in 4.
Erste

auct. J. G. ,C. Lehmann.

Lips.

i8i7'

Rotte.

Die Blätter
von ziemlich dünner Konsistenz, in der
eingerollt,
dann platt, aber oft ein wenig runzlich,
unten
sen Mehle mehr oder weniger
bestreut,
sonst kahl,
chen
am Grunde
sackförmig
verdickt.
Der Kelch
glockig.
Deutliche,
gefärbte Klappen
am Schlünde.
zipfel
tief ausgerandet,
fast zweispaltig.

Jugend rückwärts
mit einem weis¬
die Hüllblätt¬
kantig,
röhrigDie Blumen¬

Diese Rotte bildet durch ihre deutlichen
Klappen,
welche eine
andere Farbe haben,
als der Saum
der Blume,
den Uebergang
von
den Androsacen
zu den Primeln
der zweiten Rotte,
den eigentlichen
Schlüsselblumen,
bei welchen noch ziemlich
deutliche Klappen
vor¬
handen
sind,
die sich jedoch
nicht durch verschiedene
Farbe
aus¬
zeichnen.

583.

PmmvLA farinosa.

Linn.

Blätter
verkehrt-eyrund-lanzettlich
seits dicht bepudert;
Kelche
die Zähne
eyrund, stumpflich;
Röhre.

Mehlstaubige

Primel.

, stumpf gekerbt,
kahl,
unterlänger
als die halbe Blumenröhre,
Blumensaum
von der Länge deJ*

Beschreib.
Lehmann.
Roth.
Hoppe
Decandolle.
Schmidt.
Poiret.

bei Sturm.

Lamarck

Abbild. Curt Lond. VI. 1.14. E. B. t. 6. FL Dan. 1.175. Sturm
Trattin.
tab. t.4>6. Lamk. Dl. t.98. f.4.
Getrockn. Samml. Sieb er Herb. Fl. Austr. 56.

und
H. i4-

Synon. Primula farinosa Linn. Sp. pl. I. 2o5. Willd.
Spec.I. pag. 80 a>
Rom. et Schult. IV. p. i4>- Lehmann
Prim. p.Ö2. Andresace farf
nosa Spreng,
pug. II. p. 5j. Hartmann
Skand. Fl. p. 100.
Tr. u. a. N. Mehlbestaubte Schlüsselblume. Alpenbergschlüsselblume.
gelauge. Lerchenauge. Lerchenblümlein.

V«'

Die Blätter
breit
lanzettlich,
oder länglich
verkehrt - eyrund»
nach dem Grunde verschmälert,
ganzrandig
oder stumpf gezähnelt,
i"
der Jugend
am Rande umgerollt,
kahl,
aber unserseits
dicht weiß
bestäubt,
dieser Mehlstaub
hat einen muscusähnlichen
Geruch.
DeJ
Schaft
5 — 8, oft io" hoch,
am Ende wie die Blüthenstiele
un<>
Kelche
weifs bepudert.
Die Hüllblätter
lineal-pfriemlich.
Dold e
vielblüthig,
aufrecht,
die Blüthenstiele
ungefähr
von der Läng e
der Blume.
Der Fi eich
röhrig - glockig,
fünf kantig,
nicht ganz b lS
zur Hälfte fünfspallig,
die Zähne
eyförmig , stumpflich.
Die Blum 6
rosenroth,
oder lila mit gelben Klappen, getrocknet
violett; die Röhr"
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ein Drittel länger als der Kelch, gelb; dei Saum flach, so lang oder
dochi last so lang als die Röhre, die Zipfd verkehrt-herzförmig,
über
em Drittel zweispaltig. Die langgriffelige Form: die Staubgefäfse
1 te " 111 die Röhre eingesetzt,
der Griffel
von der Länge
üerHohre;
die kurzgrifFelige Form:
di Staubgefäfse
am Ende
der Rohre eingefügt, der Griffel
nur bis zur hatten Länge derselben
hinaufreichend.
Aendert ab :
ß mit weifser Blume.
In feuchten Gründen, und moorigen ubalpinischen Gegenden des
grofsten Theils von Deutschland bis Holstin hinab, auch um Memel,
lm nördlichen Deutschland Juni, Juli, im üdl. Mai, Juni.
Anm. Die Blüthezeit
der Primel überhaupt
ersten Frühlingspflanzen sind, verschieden.
584- Primula

stricta.

Hornemann.

Siife

ist,

da sie die

Primel.

Die Blätter
verkehrt-eyrund-lanzettlich
stumpf gekerbt, kahl, un¬
ten sparsam bepudert;
Kelche länge als die halbe Blumenröhre,
die Zähne eyrund - stumpflieh; der ßumensaum
um die Hälfte
kürzer als die Röhre.
Beschreib. Lehmann.
Abbild. Fl. Dan. 1.1385. Lehmann

t.4.Trattinnick

tabular. t.424.

Synon. Primula stricta Hörnern. Hort. hj. I. p. 186. Rom. et Sch.IV.
p. l4l. P. Hornemanniana Lehm. Prii pag. 53. P. farinosa ß stricta
Wahle nb. Läpp. pag.60. — Androsi stricta. Hartm. Skand. Fl.
pag. 100.

Von der sehr ähnlichen P. farinoscrerschie&en
durch die unrseits nicht bestäubten,
selten mit einigi Staubkörnchen angeflogen en Blätter,
den meistens armblüthigen Seift, welcher jedoch am Ende
etwas bestäubt ist, den bauchigem,
nur aiRande , und inwendig mit
gröberm Puder belegten Reich,
durch denm die Hälfte kürzern ßluD'ensanm
als die Röhre,
und durch die:i der langgriffeligen Form
die volle Länge eines Staubbeutels höh in der Röhre eingefügte
Staubgefäfse.
Die kurzgriffelige Formiben wir nicht gesehen.

te

Auf moorigem,

subalpinischen

Bodeni Tyrol.

Juni.

Juli.

Ifi..

Anm.
Schon die verschiedene Stellu: der Staubgefäfse beweist,
Jafs die P. stricta von P. /ari/iojapecifisch
verschieden ist.
Lehmann
Monogr. p. 56. gedenkt schwar Punkte auf dem Reiche
da etwas was dieser Art eigen sey, sie fi;n sich aber auch bei vie¬
len Exemplaren der P. farinosa, nur sind daselbst von dem weissen
Puder bedeckt. Wahlenberg
nennt die dchzipfel
ausgezeichnet
r unzlich , oder klein - knotig.
An unsern gockneten Exemplaren fin¬
den wir wohl unregelmäfsige Runzelchen, )er keine Knötchen, und

lOÖ
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eben so wenig finden wir sine Blumenrohre
von der doppelten Länge
des Kelches , sie ist an tmsffn Exemplaren
noch einmal so lang als der
Saum,
aber kaum ein Drltel länger
als der Kelch.
Die von Wah¬
lenberg
in Lappland
gefuidene Pflanze mag darum wohl eine Abart,
oder wohl gar eine eigene irt seyn.
585.

Primula

longiflora.

lllione.

Langblumige

Primel.

Blätter
verkehrt-eyrunc
oder lanzettlich,
schwach gekerbt,
kahl,
unterseits
dicht bcpudei; Kelche
dreimal kürzer als die Blumcnröhre,
die Zähne
laisettlich,
stumpflich.
Beschreib.
dolle.

Lehmann.

Hoppe

bei Sturm.

' Abbild. Allione.
J a q. Fl. Austr. V. app. t.46.
Sturm Heft 14.
Getrockn. Samml.

Siebr

Lamarck

et Decan-

Flor, pedem. t. 5t). f.5.

Herb. Fl. austr. 56.

Synon. Primula longißa Allione
Ped. n. 555. — J a c q. Fl. Austr. V*
append. n. 46. dess. Tscell. austr. I. p. 159. Lehmann
Prim. pag. 49.
Willd.
Spcc.I. 2. po5. Rom. et Schult. IV. p. 140. P, Jarinosa
var. Scop. Carn. 2. i. I. p. i55.
Tr. u. a. N.

Langröhrij Schlüsselblume.

Die P. Jarinosa
im rofsen: die Blätter
um das Doppelte grös¬
ser, unterseits
eben so wes bepudert;
der Schaft
oft kaum höher;
die Spitze des Schaftes
a;r mit der Dolde etwas überhangend;
die
Blütlie
vielmal grüfser,
e Kelchzähne
schmäler,
verhältnifsmäfsig
länger,
lanzettlich,
die Öhre
1" lang,
dreimal
länger
als der
Kelch, der Saum
um dielälfte kürzer als die Piöhre.
Sie hat keinen
Geruch.
Auf
6000'

über

den

süddeutsch

Alpenwiesen

der Meeresfläc.

Juli.

Zeite

Aug.

in

einer

Höhe

von 45oo bis

2f..

Rotte.

Die Blätter von zieich dünner Substanz,
in der Jugend
rück¬
wärts eingerollt,
runzlicl unbestäubt,
flaumhaarig
oder filzig;
der
Kelch
kantig, röhrig. Mt ziemlich deutliche Klapp en im S c hlun d e
von gleicher
Farbe
mit :r Basis des Saumes.
Die Blumenzipfel
mäfsig ausgerandet.
586.

Primula

officinalisJacquin.

Die Blätter
eyrund
Dolde
vielblüthig,
mit kurz gespitzten
Beschreib. Lehman
Schmidt.
Poi:

Gebräuchliche

Primel.

«

gezähnt, runzlich , unten dünn-filzig;
die
e Blüthen
hangend;
die Kelche
kantig,
hnen; der Blumen
saum konkav.
Hayne.

Pollich.

Hop p e in

St

ur m's D. Fl

Abbild. Fl. Dan. t. 43 In der Numerirung der Tafeln ist ein Fehler vor¬
gegangen. Lamik t.98. f. 2. Darstcll.III. 34. E. b, t. 5. Ciirtis

•JS^r:

Arten.
Lond. VI. t . i5.
Black w. t. 52.
Getr °c]< n . Samml.

Drewes

Fünfte
et Hayn.

Klasse.
Bldb. t. 11.

Sturm

Heftig

/,.

Sc hl es. Cent. 2.

g

ynon. Primula officinalis Ja c quin Miscell. Austr. I. pag. i5g. P. veris
a °ffinnalh
Linn. Spec. pl. I. 204. P. veris Lehm. Prim. pag.27.
Willd.
Spec. pl.I. 2. pag.800. Enum. pag. 190. Rom. et S c h 11lt. IV.
P a g- i34.
Tr
u. a. Nam. Frühlingsprimcl.
Gebräuchliche Schlüsselblume. Himmels¬
schlüssel. St. Petersschlüssel. Fastcnblume.
üch ^l' 0 ^ at - ter stumpf,
ungleich
gezähnt oder geherbt,
etwas runzrio- ' *• Cn hahl, unten mit einem vorspringenden
Adernetze,
flaumhaae Vrun<d^ Ü11^' C^1 <^" n,1 ^' z '? ?
dem welligen Rande etwas umgebogen,
8 chnitt '
herzförmig
durch einen am Grunde befindlichen
Aus„
, . 1 eiu andermal
auch in den Blatts"tiel zugespitzt , oder allmähli„„n.. 11" vcr lauf'end.
Der Blattstiel
dreikantig,
schmaler oder breiter
gellutrpU
0 J
.
....
,
J„
' Ranzrandig
oder gezähnt,
zuweilen sehr breit getiugclt,
und
einem^
e aucn Stark gezähnt.
Schaft
einer oder mehrere aus
Härc]
sen ' länger als die Blätter,
von sehr kurzen, dichten, weichen
pj^j' 011 dünnfilzig,
eben so die Blüthenstiele
und Kelche.
Die
15r •
c . ^— 12 blüthig.
Die Deckblätter
aus einer eyrunden Basis
2
p"ich.
Die Blüthen
nickend, wohlriechend.
Die Blüth
enstiele
■j^j "' lang.
Der Kelch
fast so lang als die Blumenrohre
, aufge^y^ 0 '^fünf
kantig , mit vorspringenden,
geschärften
Kanten,
überall
er B1 u m e n s a u m
k 0n j
o'.
Zähne
eyrund,
kurz zugespitzt.
D
am Schlünde,
die
7
*v,s citrongelb,
mit 5 safranfarbigen
Fleckchen
g P 1 ru ndlich-verkehrt-herzförmig.
Die kurzgriffelige
Form:
die
der r - e ^^^ SC *n *^em halbkugelig
erweiterten
Schlünde
eingesetzt,
Ii
r iffel
bis über die Hälfte der Piöhre reichend;
die langgriflein^i]
^ tau h § e f äf se in der Mitte der Röhre,
diese darum schon
Üb lrCr ^ a^ te i n den zylindrischen
Schlund übergehend,
der Griffel
k'°. r ^ en Schind,
hervorragend.
Die Kapsel
eyrund,
um die Hälfte
urzer als der Kelch, an der Spitze in 10Zähne
aufspringend.
j

Auf fettem,
lehmigen,
etwas trockenem
Waldboden,
aufwiesen
Deutschland,
und bis auf 55oo" über die Meeresfläche steie nd.
März.
April.
Mai.
%.
rc 'i ganz

£

Aendert,
wie wir oben anzeigten,
in der Blattform
ab, ferner mit
doppelt weitern,
weitglockigen
Kelche,
mit etwas längern Zähen desselben , mit einem flachern Blumensaume,
und dann in den Gärn ni,t kirschrother,
braunrother
Farbe,
und andern Mischungen
von
■"otb und Gelb der Blume.
em

*• Anm.
Linne
begriff diese und die beiden
folgenden
Arten
'unter P. V eris;
schied sie aber als Abarten und ertheilte jeder dieser
ßarten einen eigenen Namen.
Wir
sind darum der Meinung,
dafs
^ Cr Name P. veris keiner der drei Arten bleiben könne , und dafs die
nineischeu
Varietätennamen
nun auch als Artnamen
den Vorzug
Ve «-dienen.

fc!
5*

Arten,

108

fünfte

Klasse.

2. Anm.
Was wir aus Böhmen als P. Columnae
Tenore erhiel¬
ten , ist die ganz gewöhnliche , langgriffelige
Form
der P. officinalisNeapolitanische
Exemplare
sahen wir noch nicht.

587.

Primula

elatior.

Jacquin.

Garten-Primel.

Die Blätter eyrund , gezähnt, runzlich,
auf beiden Seiten kurzzottig;
die Dolde
vielblüthig,
die äussern Blüthen
hangend;
die Kel¬
che kantig, mit langgespitzten
Zähnen;
der Blumensaum
flach.
Beschreib. Lehmann.
Hayne.
Decandolle.
Schmidt.

Roth.

Hoppe

Abbild. Fl. Dan. t. 484. E. b. t.5i3.
Sturm
t. 35. T rattinnick
tabular, t.421.
Getrockn. Samml.

Schles.

in Sturm's

H. 14. 5.

Hayne

D. Flor.
Dst. I».

Cent. 2.

Syn. Primula elatior Jacq. Miscell.I. p. i58. Rom. et Sch. IV. pag. 156.
Willd.
Sp. pl.I. p.801. Lehmann
Prim. p. 33- P- veris ß elatior
Linn. Sp. pl. I. 204.
Tr. u. a. Nam. Langschaftige Primel.
WaldschlüsseLblumc. Bergsanickel.

Erhabenere Schlüsselblume.
Geruchlose Primel.

Grofse

Folgende
Merkmale
unterscheiden
die gegenwärtige
Art von der
vorhergehenden:
Die Blätter sind gröl'ser, auf beiden Seiten kurzzottig,
doch sind diese Haare wie die des Stengels , der Blüthenstiele
und der
Kelche länger,
daher mehr zottig , jene der P. officinalis sind so kurz
und so dicht gestellt,
dafs dadurch ein feiner Filz gebildet wird.
Die
innern Blüthen
der Dolde stehen aufrecht,
und nur die äufsern ni¬
cken , der Kelch
ist nur auf den Kanten besonders
zottig,
die Z ä h n e
desselben
laufen in eine lange Spitze aus, die Blume
ist geruchlos,
schwefelgelb,
viel gröfser , der Saum
flach, die Zipfel
sind nicht so
tief ausgerandet.
Die Blume
ist gewöhnlich
nur am Schlünde ein we¬
nig dunkler,
sie ändert aber auch ab mit einem dottergelben
Kreise am
Schlünde,
und selbst in der Wildnifs,
mit:
ß rothen Blumen,
die jedoch in den Gärten in grofser Farbenmannichfaltigkeit
vorkommen.
Eine durch die Kultur entstandene,
von
Einigen
zur folgenden
Species gerechnete
Abart:
Y calycantka,

ist besonders

merkwürdig.

Der Kelch
hat sich in eine wahre Korolle verwandelt,
und auch
die Farbe derselben angenommen,
so dafs nur eine Blume in einer an¬
dern zu stecken scheint.
Primula elatior y. calyeantha Willd.
Retz. obs. 2. p. 10.

Sp. pl. I. II. pag. 892.

P. calycanlha

Das Verhältnifs
der Lage der Geschlechtstheile
bei den beiden
Formen
ist gerade wie bei P. officinalis, auch die Blattform
ändert aut
dieselbe Weise ab. Wir haben Exemplare mit mehr herzförmigen
Blät¬
tern und mit solchen
gefunden,
welche
allmählig
in den Blattstiel
ausliefen,
auch mit schwächer
oder stärker
ausgerandeten
Blumen-

Arten.

Fünfte

Klasse.

M™?!"' Wiss.en
ob wir gerade
j*iono"T.
Ii V aber
rt -1 nicht,
15
möchten
'
erwähnte Abart 3 vor uns
setzen
&US ^ en 80 e ^ en erwähnten
Abart^

IO9

die
von Lehmann
in der
i
i
1
Ai
hatten , besondere Abarten
Modifikationen
nicht
f'est-

US 7?' er ^ ora yon Göttingen
und von Spa haben
unißora,
— wohl nur eine Verkümmerung!

wir

eine

s. g.

er ■
Sc ' latt .% en Gehölzen
auf fettem Boden und feuchten Wald- und
resfP7 eSen '
& anz Deutschland,
und bis über 6200" über die Mec"ache aufsteigend.
März,
April,
auch wohl noch einmal im Sept.

B

und Oct.
588 p
•

2J..

*

r/RiMuLA ctctxulist

1

Jacquin.

y

St engell0

se Primel.

■Blätter
länglich - verkehrteyrund,
in den Blattstiel
verschmälert,
gezähnt,
ruiizlich , unten flaumhaarig;
Blüt Ii en stiele
einblüthig,
^wrzelständig;
die Kelche
kantig,
fast halbfünfspaltig,
mit zuge¬
spitzten Zipfeln.
Beschreib.

Lehmann.

Hoppe

in Sturm'«

D. Fl.

Decand.

■MbiM. Fl. Dan. t. i 9 i. E. b. t. 40. Curt.VI.
t. 16. Sturm
Heft 14. 6.
Blackw.
t. 52. T rat tin n i c k tabular. t.410.
o
ö ynon.
Primula acaulis Jacq. Miscell. I. p. i58. Lehmann
Prim. p. 30.
veris y acaulis Linn. Sp. 2o5. P. elalior ß acaulis Willd.
Sp. I. 2.
P'8oi.
P, vulgaris Smith Fl. brit. I. pag. 222. Prim. grandijlora L amarck Fl. fr. p.248. Lamk. et D e c. Fl. fr. III. p.445. P. brevistyla
Decand.
Fl. fr. V. pag. 585. mit Vergleichung dessen, was wir im Gat¬
tungscharakter Primula über Stellung und Lange der Befruchtungstheile
bemerkt haben. P. variabilis Bast. Suppl. p. 26. P.hybrida Schrank
Baier. Fl. P. sylvestris Scop.
Fl. Carn. 2. ed. I. i5a. P. vnißorn
Gmel. bad. I. p. 442. P. elatior ß acaulis Willd.
Spec. I. 801.
U. a. N. Grofsblumige Primel.
blume. Einblumige Primel.
Von

den beiden

vorhergehenden

Niedrige Primel.

Arten

Stammlose Schlüssel¬

verschieden:

Die Blätter
mehr in die Länge gezogen, wohl verkehrt - eyrund,
kiM
U11C^ allmählig
nach dem Blattstiele
verschmälert,
oberseits
,' ! 1 un terseits nur auf den Adern kurzzottig.
Die Blüth
en schäfte
n
üt ' u g,
zahlreich,
zwischen
den Blättern
hervorkommend,
am
^ r unde mit einem pfriemlichen
Deckblatte
versehen, zottig, ungefähr
rp'iV^ 61* Länge der Blätter.
Der Kelch
geschärft,
kantig, bis fast zur
te fünfspaltig,
die Zähne
lanzettlich,
zugespitzt.
Die Blume
ols i gröfser als an P. elatior , schwefelgelb,
der flache Saum
am
ru nde mit fünf safrangelben
Flecken.

S

j>j
Aendert mit kahlem und zottigem Kelche ab,
mit fleischrothen
g jUnen,
un( J }, e i üppigen
Exemplaren
mit
einem
mehrblüthigeri
^^nafte.
Wir haben an den kultivirten Pflanzen dies nicht selten beob»
' .w ' r fanden Schäfte bis zu drei Zoll Länge,
welche Dolden
° n 2 bis
5 Blüthen
trugen,
woraus
ersichtlich
wird,
dafs die Blü-

110

Arten.

thenstiele durch
thiai
o erscheinen,

Fünfte

Verkümmerung

Klasse.

des Schaftes und der Dolde einblü-

In Wäldern;
sie scheint blos die niedern,
fettern Bergregioneu
zu lieben ; an Hohlwegen und Hecken; am Fufse der südlichen Alpe»"
kette,' Oestreich, Tyrol, Schwaben, sodann bei Würzburg, Thüringen
Halle.
März.
April.
Mai.
2J_.
Anm.
Die Primula Flüggeana Lehm.
Monog. pag. 56. T.
scheint uns eine Abart der P. acaulis; sie kommt wie diese, mit wirf'
zclständigen , einblüthigen
Stielen und mit doldentragenden Schafte*
vor. Wir haben sie noch nicht gesehen, sind aber der Meinung, daft
sie auf jeden Fall als monströse Abart einer andern angesehen werden
müsse.
Dritte

Rotte.

Die Blätter
dicklich, oft etwas fleischig, stets flach. Der Kelch
kurz -glockig, dreimal kürzer als die Blumenröhre , nicht kantig.
Die
Dolde
bei gröfsern Exemplaren vielblüthig.
Die B lü then s ti el e
ungleich, die längern 5 — 4mal länger als der Kelch. Keine Klappe*
am Eingange des Schlundes.
Die Saumzipfel
verkehrt herzformigi
die Kerbe ledoch nicht tief, nicht bis zum vierten Theile der Länge
derselben eindringend.
58t).

Primula

Anricula.

Linn.

Aurikel.

Die Bläter
verkehrt eyrund, gekerbt gezähnt, oder fast ganzrandigi
untenseits schwach drüsig-flaumhaarig, kurz-wimperig;
der Schaf'
kahl, nach oben mit der Dolde
bepudert: Kelch dreimal kürzer
als die Blumenrohre, die Zähne eyrund, stumpflich; die Kapsel
ein wenig länger als der Kelch.
Beschreib. Lehmann.
marcketDecandolle.

Hoppe in Sturm's D. Fl.
Schmidt.
Poiret.

Abbild. Jacq. Fl. austr. t. 4i5. Sturm
t. 43o. 431. 43a.
Getr. Samml. Sieb. H. Flor. Anstr. 6o.

Schkuhr.

H. 14. Trattinnick

La

-

Tabnlar.

Synon. Primula Auricula Linn. Sp. pl. I. 20.5. Jacq. Mise. I. pag. 160.
Lehmann Prim. p. 40. R. et Sch. IV. p. 137. Prim. lutea Lamarck
Illustr. (excl. Syn. Vi II.)
Triv. u. a. Nam. Gamswurz. Scliwindblümel! Ecrgnäglein, wohlriechende
Bergkaiserlin.
Die Wurzel
zuletzt vielköpfig, die Wurzelköpfe
sich alsdan*
nicht selten zu fingerslangen, dicken, knotigen Stengeln über die Ober¬
fläche der Erde verlängernd.
Die Blätter
verkehr t-eyrund, oder aucii
mehr länglich,
stumpf, in einen breiten Blattstiel verlaufend,
seicht,
oder auch stark gekerbt - gezähnt, zuweilen völlig ganzrandig, bläulichfrün, dick, lederig, kahl, unterseits mit sehr feinen und kurzen, nur
urch das Glas zu erkennenden Drüsenhärchen besetzt , am Piandc vo»

-

Arten.

'•

Fünfte

it * v -mms

Klasse.

, t«l
im

•«

111

lmn,'l! 1Cn 'i UrZen Dr «senhärchen wimperig. Der Schaft
3-6"
(oder
stiele und u S
die . Blätter ^
am obera Thelle wie die BlüthenthiV 5 y
e ^ c ' le mit weifsem Staube bestreut.
Die Dolde vielblü-kurzen
ZU 2 ^ Blüthen tragend,
aufrecht. Die Hülle
aus vielen,
glockio-' eyrunden 5 stumpfen Blättchen bestehend.
Der Kelch kurzg_ (j' 0. Vn,Urf 6ln ^ r *tte l der Blumenröhre
erreichend, halbfünfspalrieche d ^
e y runcl ' stumpf oder spitzlich.
Die Blume gelb, wohlnicht ti f
• ^ au .m na ch, die Zipfel
verkehrt-herzförmig,
die Kerbe
Eino-a
i Wle , be i allen -Arten dieser Rotte.
Ein staubiger Kreis am
Keld "^ 0 i
^. cn ^un des.
Die Kapsel
kugelig, von der Länge des
gef-r 8 ' 0<™r ein wenig länger.
Die kurzgriflelige Farm: die Staubchie*
^" de der Röhre, diese daselbst erweitert, doch nicht bauP-OP ' • A'
^ yon der Länge des Kelches ; die langgi-iffelige
oben 11 « ? ta ubgefäfse
im Grunde der Röhre, die Rölire nach
11 a" B&ShKg etwas weiter, der Griffel
von der Länge der Röhre.
ten

T3T^ endcrt
a ttern,

' w *e w ^r *n der Beschreibung
mit schwächer gezähnten und

ß mit ganzrandigen

bemerkten,

ab mit gezähn-

Blättern.

Pi'mula Jvricula ß integerrima Trattinn.
tabul. t. 45l. P. lutea Vill.
Dauph. II. p. 469. (Allein Villars
sagt, dieBlätter Seyen meistens (pour
l ordinaire) ganzrandig, er begreift also auch Exemplare mit gezähnten
Blättern unter seiner P. lutea. Die F. Auricula Vill. scheint zu P. marginata zu gehören).
y Mit weifs bepuderten
& Mit purpurrothen
Ve

rgl. bot.

Zeit.

Blättern.

Blumen.

III. I. p. 196. Dec. Fl. fr. III. p.448. ß.

£ Mit weifs und roth gescheckten

Blumen.

Dec.fl. fr.III. p.448. 7.
Diese Abarten finden sich wiewohl selten wild, allein die FarbenYerschiodenheit der kultivirten Pflanze geht ins Unendliche, aus dem
ßen durch das Orange ins Scharlachrothe, durch alle Verschmelzungen
°n Braun, vom bleich Ledergelben bis zum Kastanienbraun, und durch
j~ e Schattirungen von Purpurroth
bis zum Violetten und Kornblauen.
' e Blumenliebhaber
unterscheiden die Englischen Aurikeln mit der
u menform der wilden Art,
und wählen unter diesen die Modificatioe » aus,
deren Blume nicht matt ist, sondern einen Sammtglanz hat,
j\n d deren am Schlünde gesättigtere Farbe nach dem Rande allmählig
Aeicher verläuft, und dann die Luyker
(Lüttieher oder Holländischen)
unkeln^ deren Blumcnzipfel nicht verkehrt-herzförmig,
sondern ganz,
r .iomboidalisch
und stumpf zugespitzt sind. Die Blumen der letztern
wnd gewöhnlich gelbgrün, mit purpurbraunen
Streifen, und mit den
[ättern stark bepudert, aber auch unter den Luyker Aurikeln gibt es
11111 stark bepuderten
Blättern.
Diese sind vielleicht von P. marginata
° ue r aus einer hybriden
Vermischung dieser mit P. Auricula entstanen - In den Gärten giebt es noch eine Varietas
calycantha.
Sonder-

112

Arten.

Fünfte

Klasse.

bar ist, dafs die Blumenliebhaber nur die kurzgriffelige
und die langgriffelige als unächte Blumen ausrotten.

Form lieben,

Auf Bergen, Voralpen und Alpen, an kahlen Felsen, häufig um
Wien, bei Salzburg;
in Baden auf den Beleben; auf den baierischen
Alpen und häufig im Torf'gebrüche bei München nach Dachau zu! Un¬
tersberg!
Tyrol! Mai. Jun.
2J..
590.

Primula

crenata.

La mar ck.

Gekerbte

Primel.

Die Blätter
verkehrt - eyrund, gekerbt gesägt, kahl, am Rande mit
weifsem Puder eingefafst; der S c Ii a f t kahl, nach oben mit der
Dolde bepudert, der Kelch dreimal kürzer als die Blumenröhre,
die Zähne
eyrund,
stumpf; die Kapsel
von der Länge des
Kelches.
Beschreib. Lehmann.

Lamarck.

Abbild. Curt. bot. Mag. 1.191. Lamk. t.98. f.3.

Trattinnick

Tabul.

t. 425.

Synon. Primula crenata Lamarck III. p. 429. R. et Sch.IV. p. i5g. La¬
marck et Decandolle
Fl. fr. III. pag. 448. P. marg'mata Willd.
Spec I. p. 804. Enum.I. p. 191. Lehmann Prlm. p. 47. P. Auricul»
Villars? (ohne die Synon.)
Tr. u. a. N. Gerandete Primel.
Der P. Aaricula sehr nahe verwandt, die Blätter aber etwas läng¬
licher, ganz kahl, am Rande nicht gewimpert, jedoch von einem weifsen
Puder, gleichsam mit einem weifsen Faden am Rande eingefafst, wel¬
ches besonders zwischen den Kerben bemerklich ist. Mit einem solchen
Puder sind die Hüllblättchen
und der Kelch inwendig dicht, der
Schaft
nach oben, und die Blüthenstiele
schwächer bestreuet.
Die Blume ist lebhaft rosenroth und wird bei dem Trocknen violett.
Die Kapsel
an unserm Exemplar aus der Provence hat die Länge des
Kelches,
oder ist ein wenig länger (nach Decand.)
Wir haben nur
die langgriffelige P^rm gesehen, welche sich in Hinsicht der Lage der
Geschlechtstheile gerade wie P. Aaricula verhält.
Auf dem Hochschwaben in Steiermarck,
unweit des Brandhofes
in dem Mischenriegler Kaar (von S. H. H., dem Erzherzog
Johann
entdeckt).
Vergl. bot. Zeit. III. II. p. 670. If.
5g

1.

Primula

villosa.

Jacquin.

Flaumhaarige

Primel.

Blätter
länglich-verkehrt-eyrund,
stumpf, nach oben entfernt-ge¬
zähnt-gesägt , und mit dem Schafte
drüsig, flaumhaarig und
wimperig;
der Kelch
dreimal kürzer als die Blumenröhre;
die
Zähne eyrund, stumpflich; die Kapsel
ein wenig länger als der
Kelch.
Beschreib. Jacquin.
Decandolle.
Lehmann.
Sturm.
Abbild. Jacq. Austr. V. app. t. 27. Sturm H. 24. Tratt. Tabul. t.438.
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Synon. Frhnula villosa Jacq. Austr.V. p.41. R. et S. IV. p. 147. Lehm.
Pnm, pag. 77 . Willd.
Spec. I. 2. pag.8o3. zum Theil. P. viscosa Deca nd. PI. fr.HI. p. 449. V. pag.584- (Mit Ausschlufs des Synonyms von
Vl Hars).
P. hirsnta All. Ped.I. pag. qo. nr.55 7 . — P. Ursula Vill.
"ach Poiret
im Suppl. zur Enc. IV. pag.55o., wo dieser auch Loisel.
D e s 1 o n gs c hamp s. P. Allionii, im Journal de bot. und ia der No"Ce des plantes ä ajouteretc. nur für Abart der P. villosa hält.
T
r-

a. N.

Haarige,

zottige Primel.

s pitzli

/ ß ^ atter
2 —5"
lang, länglich-verkehrt-eyrund,
stumpf oder
säet
1 nacu dem Grunde allmählig verschmälert, , entfernt gezähnt-gehm~ ( S T> nCr ^aSt S anzran( üg, auf beiden Flächen mit zerstreuten,
sehr
D er v q ~ rus enhärehen
besetzt,
und am Piande mit solchen gevvimpcrt.
R«l ?°
"ie Hüllblättchen,
die 13lüthensticle
und der
8e
mit eben solchen Drüsenhärchen
mehr oder weniger
bewachHüilh^^
e^ en mit etwas Mehl bestreut.
Die Dolde
vielblüthig;
die
Rloclt•
,c ^ en stumpf,
auch zuweilen
spitzlich.
Der Kelch
kurzPast
mit halbkugeliger
Basis, dreimal kürzer als die Blumenröhre,
sl
*s auf
die Hälfte fünfzähnig,
die Zähne
aufrecht,
dreieckig,
sätjj
zu weilen spitzlich.
Die wohlriechende
Blume
heller oder geUnd
r P ur P urrot h ■>mrt weifslicher,
oder röthlich
überlaufener
Röhre,
för •
. weifsen
oder gelben Schlünde.
Die Zipfel
verkehrt - herz¬
ig
Si die Kerbe nicht
tief,
Die Kapsel
von der Länge des KclP "S ' °der ein wenig
länger.
Die kurzgriffelige
und langgriffclige
m wi e bei P. Auricula.

Aendert

ab:

ß mit gesättigt

kirschrother

Pr'mula pubescens Jacq.
pag. 7 5.
Auf den Kärnthner,

Blume.

Miscell. I. pag. 157. 1.18. f.a.

Steierischen

undTyrolcr

Lehmann

Alpen.

Jun.

Prim.

Jul.

j-rj
1- Anns.
Decandolle
nennt diese Pflanze P. viscosa Villars
f e j au P^1 *
p. 4G7 ), allein das Synonym von Villars
gehört ohne Zwcisul
^°% en d en Art,
weil in der Diagnose
die laciniae calycis capa tongiores
genannt werden.
Decandolle'
s P. viscosa gehört
jewie die Beschreibung
B. V. pag.584 1. sehr deutlich
zeigt, hieher,
0Wl e seine P. Airsuta Ul. p. 44g. V. p. 584- zu P. eiliata
Schrank.
Tj ..
Anm.
r usenhärchcn
mnit.
Man

Die Blumenröhre
ist zuweilen äusserlich
mit einigen
besetzt,
wie dies bei der folgenden
Art ebenfalls vordarf hierauf kein Unterscheidungsmerkmal
gründen.

°9 2 -

eiliata.

Primcla

Sc Arank.

Blätter
verkehrt-eyrund,
Schafte
drüsig - flaumhaarig
kürzer
als die Blumenröhre,
Kapsel
um die Hälfte kürzer

Gewimperte

Primel.

stumpf,
gezähnt - gesägt,
mit dem
und wimperig:
der Kelch
dreimal
die Zähne
eyrund,
spitzlich;
die
als der Kelch.
8

IIH

Art«n.
Beschreib.

Decand.

Getr. Samml.

Sieb.

Fünfte

Klasse.

Lehmann.
Herb. FI. Austr. 58.

Synon. P. ciliata Schrank
Primit. FI. Salisb. nr. 186. Lehm. Primp. 79. R. et S. IV. p. 148. P. hirsuta Decand.
Fl. fr. III. pag. 44g- V p. 584. (mit Ausschlufs des Citats von Jacq. und ohne Zweifel auch von
Villars.)
P. viscosa Vi 11. Dauph.II. p.467. P. latifolia Lap.! Abr.
p.37. R. et S.IV. p. 148.
Die
gehende,
stark und
fast noch
gefäfse
Griffel
reichend,
losa, mit
wird bei

gegenwärtige
Art ist im Allgemeinen
kleiner als die vorher¬
die Blätter
sind runder,
breit verkehrt-eyrund,
sehr stumpf,
dichter gezähnt,
die Blume
rosenroth,
der Pruchtkelch
einmal so lang als die in ihm verborgene
Kapsel.
Die Staubder kurzgrifi'eligen
Form etwas tiefer in der Röhre,
und der
der langgriff'eligen
nur etwas über die halbe Röhre
hinauf¬
sonst das Verhältnifs
der Geschlechtsorgane
wie bei P. vilwelcher sie übrigens
übereinstimmt.
Die rosenrothe
Blume
dem Trocknen
violett.

Auf den Salzburger
und Tyroler Alpen,
häufig auf
und Glimmerschiefer-Felsen
im Innthal, Oetzthal, Passeyerthal
der Ebene bis zu einer Höhe von Gooo'.
(Zuccarini).

den Granitu. s. w. von
2|.

1. Anm.
Das von Decandolle
hieher gezogene Citat aus Vil¬
lars
gehört
weit eher zu P. villosa Jacquin,
doch hat Villars
seine Pflanze zu kurz
charakterisirt.
Dafs übrigens
Decandolle's
P. hirsuta hieher,
und nicht zu P. pnbescens
gehöre,
beweist schon
der Umstand,
dafs Dec. die Farbe der Blume rosenfarbig
nennt.
2. Anm.
Die Dolde kommt gewöhnlich
2—4 blüthig
vor,
wir
besitzen aber auch ein Exemplar
mit i3 Blumen in derselben.
Das
Merkmahl
der viel und wenigblüthigen
Dolde haben wir darum aus der
Diagnose
ausgeschlossen.
5g3.

Primuxa

carniolica.

Jacquin.

Krainische

Primel.

Die Blätter
elliptisch-länglich,
meist ganzrandig,
völlig kahl;
die Dolde
aufrecht ; der Kelch
die Blumenröhre,
die Zähne
eyrund,
spitz.
Beschreibung.

mit dem Schafte
dreimal
kürzer als

Jacquin.

Abbild. Jacq. Fl. Austr. V. t. 4. Trattin
Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. Austr. 61.

nick

Tabular. t. 428.

Synon. Primula carniolica Jacq.
Austr.V. gpp. Dess. Miscellan. L p. 160.
Rom. et Schult. IV. pag. 146. P. integrifolia Sc'op. mit Ausschlufs
der Synon.
Von den vorhergehenden
beiden Arten unterscheidet
sich die gefenwärtige
durch die ganzrandigen
oder nur flach geschweiften
Blätter,
adurch,
dafs alle Theile vollkommen
kahl sind, 0 lur au f dem Kelch¬
rande finden wir sehr kurze und sehr feine Drüsenhärchen)
und durch
die nach oben allmähliger
erweiterte,
wirklich
trichterförmige
Blume.
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rt'cuE ar ^ e f 6r ^j ume ist lila, wird «aber im Trocknen violett. Von P. AuTheile Un -ferscne idet sie sich ebenfalls durch das vollkommen Kahle aller
etwas n 1 ^ an £ e ! des Puders am Schafte und der Dolde, durch die
wehr trichterige Korolle und durch die Farbe derselben.
■^i' P. integrifolia

kann diese Art nicht verwechselt werden.

cend ^ enma ^g en Inner-Krain,
jetzt Adelsberger Kreise in der Umgeauchh V °T ■ a ' am Fufse der KoMa - (Hornschuch!
Sieber!)
ß ei Laibach!
auf dem Nanas! und nach der bot. Zeit. 5. i. p. 180.
lln südlichen Tyrol. 2J..
Vierte

Rotte.

n ^ e Blätter
dicklich,
stets flach. Der Kelch
röhrig-glockig,
tlrf ei" •
' ia ^ e Blumenröhre,
nicht kantig. Die Dolde
armblütz Si Ucht selten nur einblüthig, die Blüthen
sehr kurz gestielt oder sip'f 1 ^ e *ne Klappen
am Eingange des Schlundes.
DieSaumzij.i ° ver kehrt - herzförmig,
halbzwispaltig,
die Lappen
von einander
stehend,
die Zipfel
fast ein Ypsilon darstellend.

j»

^9^- Primula

integrifolia.

Linn.

Ganzblättrige

Primel.

^ie Blätter
elliptisch, stumpf, oberseits zottig, am Rande zottigWimperig , nicht knorpelig, der Schaft
zottig, die Kelche län-,
g er als die Hälfte der Röhre,
die Zähne
länglich, abgerundet
stumpf.
5
'
8
•Beschreibung. Decandolle.
^yn. Primula integrifolia Linn.
p.45o. Hall. helv. nr.6i5.

Spec pl.I. 205. Decand.!

Fl. fr. III.

Die Blätter
elliptisch, oder auch schmäler und mehr lanzettlich,
UKipf oder spitzlich , nach dem Grunde verschmälert , ganzrandig,
K ai 'zend, oberseits, wie der Schaft und Kelch, mit zerstreuten,
deutrj gegliederten Haaren besetzt, und davon am Bande zottig-wimperig.
er Schaft
l—3" lang, ein bis 2blüthig.
Die Blüthen
sitzend,
Uder sehr kurz gestielt. Die Hüllbättchen
zu 2—5, lineal-lanzett1" . ^~*er Belch röhrig,
bis fast zur Hälfte fünfspaltig , die Zähne
au glich,
abgerundet stumpf.
Die Blumenröhre
ein Drittel länger
? s der Kelch. Der Saum flach, fleischroth, (im Trocknen mehr vio. "D) die Zipfel
verkehrt-herzförmig,
halbzweispaltig.
Der Schlund
ln Wendig etwas zottig.
Kurzgriffelige Form:
die Staubgefäfse
im
ßerri Theil der Köhre, diese von da etwas, aber nicht auffallend er¬
weitert, der Griffel
sehr kurz. Langgriffelige Form: die Staubge»ise i m Grunde der Blume, der Griffel
bis zur Hälfte oder etwas
u ber die Hälfte der Röhre
hinaufreichend.
Auf den höchsten mittäglichen

Alpen.

Mai.

Juni.

lf.

,
Anm. Die hier beschriebene Pflanze ist P. integrifolia Decan¬
dolle Fl. Fr. nach einem Exemplare aus den Händen des Verfassers.
öle mufs den Namen P. integrifolia Linne behalten, damit eine durch

8*

y—

ri\mmm\j^jsmt^m^i
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ihr Alter geheiligte
Art nicht untergehe,
nachdem die bisher unter ei¬
nem Namen
damit vereinigten
P. spectabilis
und calycina
davon ge¬
trennt worden.
Eine Verwirrung
der Namen ist liier nicht zu fürch¬
ten. — Wir sahen bisher von der oben beschriebenen
P. integrifolitt
blofs französische
und Schweizer Exemplare,
ohne Zweifel kommt aber
die Pflanze auch in Deutschland
vor.
Citate wissen wir ausser dem
von Halle r nicht beizufügen.
695.

Primula

spectabilis.

Trattinnick.

Ansehnliche

Primel.

Die Blätter
elliptisch,
stumpflich,
kahl, kurz und dicht wimperig;
der Schaft
drüsig-schärflich;
die Kelche
länger als die Hälite
der ßlumenröhre:
die Zähne
länglich,
abgerundet
stumpf.
Beschreib.

Tausch.

Abbild. Jacq. Austr. t.327. Obs. II. t. i5. Tratt. tabular.I. 455. ClusHist. p. 3o4. und Abbildung der gröfsern Abart mit gezähnten Blättern '■
Lehm. Monogr. Prim. t. VIII. Trattinnick
Tabular. t. 426.
Getr. Samml.

Sieb er herb. Fl. Austr. nr. 5g.!

Syn. Primnla rpectahilis Tratt. tabular. 5.426. P. Clusiana Tausch
in
d. bot. Zeit. IV. I. pag. 064. P. inlegrifolia ß Lehm. Monogr. pag. 70.
Rom. et Sch.IV. p. 146. Die Abart mit .gröfsern Blüthen und gezähn¬
ten Blättern. — Die Synon. für die Abart mit kleinern Blüthen und
ganzen Blättern :
Primula integrifolia Jacq. Austr. IV. p. l4- Obs. I. p. 26. Miscellan.Ip. 160. Lehmann
Prim. p. 70.
Der vorhergehenden
Art sehr ähnlich,
aber meistens gröfser , die
Blätter
dicker,
kahl,
unterseits
deutlich
geädert,
nicht
selten ge¬
zähnt oder geschweift,
der Rand schmal - weifs-knorpelig,
und. kurzwiniperig,
von viel kürzern
und viel dichter gestellten Drüsenhärchen.
Der Schaft,
die Blüthenstielchen
und Kelche
sind nicht mit
zerstreuten
Zotten besetzt,
wie bei der vorigen,
sondern
mit vielen
feinen,
kaum gestielten Drüschen
bestreut,
wodurch
sie ein schädli¬
ches Ansehen erhalten.

rcich!

Am Fufse der Steierischen
bei Mondsec in Salzburg!

5g6.

Primula

calycina.

Gaudin.

Alpen,
2J..

auf dem Schneeberge

Kelchige

in Oest-

Primel.

DieBlätter
länglich-lanzettlich,
spitz, kahl, knorpelrandig,
und sehr
fein gczälinelt;
der Schaft
kahl;
der Kelch
länger als die halbe
Blumenrohre,
die Zähne
lanzettlicli,
spitz oder stumpflich.
Beschreib.

Moretti.

Abbild. Reichenb.

Vergl. bot. Zeit. Syllog.I. p. i58.
Icon. pl. rar.Dec.IV.

t.

24. f. 70. Sturm

D.Fl. H.24.

Synon. Primula calycina Gaud. Fl. liehet, ined. P. glaucescens Moretti
a. a. O. P. integrifolia Sturm D. Fl. a. a. 0.

^JFK
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und
kahl, die Blätter
bläulich - grün, breiter knorpelrandig,
ffez&h 1 ^ S
^ Cn beiden vorhergehenden,
der Rand äusserst fein
weil
a ' 3C1 n ^c "lt gewimpert.
Die Kelehzähne
spitz, doch zuder " Slu,ni P"i c h. Die Blätter
meist schmäler als an P. spectabilis,
i Sl<i SC na he steht. Sie unterscheidet sich von den beiden vorher¬
ig j j 611 hauptsächlich durch den gänzlichen Mangel eines Ueberzuges,
id durt; » den breitern Knorpelrarni

I

Auf der südlichen Alpenkette , dem Loibl! von Wulfen
ohne
Zeichnung des speciellen Standortes als P. integrifolia erhalten.
2j..
jj e Anm. Moretti
nennt den Kelch fünftheilig,
er getheilt als an P. spectabilis und integrifolia.
r

er ist aber nicht
-1 1

I

'

d 97-

Piumula glutinosa.

Linn fil.

Klebrige

Primel.

^ie Blätter
lanzettlich,
stumpf, über der Mitte gesägt, mit dem
Schafte
kahl und klebrig;
die Hüllblättchcn
oval, gefärbt,
janger als der die halbe Blumenrohre
an Länge übertreffende
»«Ich,; die Zähne
abgerundet stumpf.
Beschreib. Jacquin.

Lehmann.

Hoppe.

Abbild. Jacq. Fl. Austr. V. app. Tab. 26. Pluckn.
Sturm H. 24. Trattin. t. 407.

'• >

Phytoph. t.

i4<)-

f.*.

Getr. Samml. Sieb er Herb. Fl. Austr. nr. 57.
Synon. Tiimula glutinosa Linn. fil. Snppl. pag. l53. W i 11 d. Spec. I. 1.
P- 803. Lehmann Prim. p. Gg. Jacq. Mise. I. p. i5g. Flor. Austr. V.
Rom. et S ch V. p. i45.
j.

»

Die schmalen, über der Mitte ziemlich geschärft-gesägten Blättcr,
e grofsen gefärbten Hüllblättchcn,
und die sitzenden Blumen
c «nen diese Art aus.
Das ganze Kraut ist klebrig, ohne ein Härleu zu besitzen. Die Blätter
sind sehmal - länglich - lanzettlich,
1. m pttich, nach dem Grunde verschmälert,
ungefähr von der Hallte
lb zur Spitze ziemlich klein, aber spitz gesägt, doch die Sägezälinc
's" 1 $P* tze des Blattes stumpf, und alle ohne Stachelspitzeken.
Der
\. c " a ft 2 — 5" hoch, vor dem Aufblühen
mit der Dolde überhangend,
Dolde o-yblüthig,
die Blüthen
sitzend. Die 5—6 Hüllblä l. t>en grofs, länger als der Kelch, purpurbraun, und wie die Kelche
jj!^* 8 runzlich. ^ Der Kelch
röhrig,
die Zähne
abgerundet stumpf.
le Blume gesättigt-violett, mit weisser Röhre, und einem gelblichen,
e was zottigen Schlünde.
Zuweilen ein Zähnchen
zwischen den Lap
P ei » der Blumenzipfel.
Die Röhre
nur etwas länger als der Kelch.
plr aut und Blume
wohlriechend,
letztere stärker.
KurzgriflVlige
äfse im Schlünde,
der Griffel
sehr kurz,
£ 0r «: die Staubgefä
etwas unter der Mitte der
f^nggriffelige Form:
ddie Staubgefäfse
"Öhre, der Griffel
so lang als diese.
Auf den höchsten südlichen Alpen, besonders im ehemaligen Ober7 a 'n am Terglou:
in Tyrol: Grieskogel,
Timpcljoch:
Heiligenblut!
Ju denburg. Alp.!
Kolmberg im Salzb.' Zellerthal!
Sehleiniz! Salmshu 'ie am Glöckner!
Jul. '

P

'fr
-V*
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ÖgS. Primuxa Floerkeana.
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Schräder.

Flo erkens

Prime

1.

Die Blätter
verkehrt - eyrund, nach dem Grunde keilförmig- zulau¬
fend, von der Mitte an gespitzt - gekerbt, kahl, etwas klebrig; der
Kelch länger als die halbe Blumenröhre,
die Zähne
abgerundet

stumpf.
Beschreibung. Lehmann.
Abbildung. Lehm. Monogr. Primnl.

t.

8.

Syn. Primula Floerkeana Schräder in KrünitzOec. Encyclop. Bd. 117pag.395. Lehmann pag.81. Rom. et Sch. V. p. 149. P. intermedia
Trattin.
Die gegenwärtige,
ohne Zweifel sehr gute Art steht zwischen
P. glutinosa und P. minima in der Mitte. Von ersterer unterscheidet
sie sieh durch Folgendes:
die Blätter
sind verkehrt - eyförmig,
sehr
stumpf und abgerundet, bei gleicher Breite um die Hälfte kürzer, ge¬
kerbt, nicht gesägt, die eine Seite der Kerbzähne nämlich ist so lang
als die andere , nicht die vordere Seite derselben um vieles kürzer, da¬
bei sind die Zähne zugespitzt, mit einem kurzen Stachelspitzchen.
Von
P. minima unterscheidet sie sich durch einen höhern ,3 — 4 blüthigen
Schaft, und durch die Figur der Blätter.
Diese sind an den Seiten
abgerundet, darum weiter am Rande herab mit Kerben versehen, nicht
blofs an dem gerade oder in einem halben Zirkel abgeschnittenen Ende
gekerbt.
Die Blätter
sind übrigens
klebrig,
wie die ganze Pflanze,
Hüllblättchen
gefärbt.

klein, ^—1"
die Blüthen

lang, kahl und etwas
sind fast sitzend, die

Auf der Kirschbaumeralpe in Tyrol (Eismann!)
schen und Steierischen Alpen. (Lehmann.)
2f.5gg.

Primula

minima.

Linn.

Kleinste

den Salzburgi¬

Primel.

Die Blätter
keilförmig,
ganzrandig,
am Ende fast gerade abge¬
schnitten und geschärft - gekerbt, kahl, etwas klebrig; der Kelch
länger als die halbe Blumenröhre, die Zähne
abgerundet stumpf.
Beschreib. Lehmann.
Panzer bei Sturm.
Schmidt.
Abbild. Jacq. Austr. t.273. Observ. bot.I. 1.14. Schrank
f. 3. Sturm H. 29. Trattinn.
t. 439.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 6. Sieb. Herb. Fl. Austr. 62.

Salisb. t. !•

Synon. Primula minima Linn. Sp. pl. I. 2o5. Wüld.. Spec. I. 2. pag. 8o5.
Lehm. prim. p. 85. Rom. et Schult. IV. p. 149.
Die grofse ansehnliche Blume auf der kleinen Blätterrosette (sie
ist nicht selten breiter wie die ganze Rosette) gibt diesem Pflänzchen
ein eigenes Ansehen. Die Blätter
sind dicklich, glänzend kahl, wie
das ganze Kraut, und etwas klebrig, keilförmig,
an den Seiten ganz¬
randig , am Ende aber gerade oder in einem flachen Bogen abgeschnit-
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, und daselbst mit 5 — 10 zugespitzten Kerben besetzt. Der Schaft
lang w J e die Blätter, bald auch etwas länger, bald etwas kürzer, zuq 1 en so kurz, dafs er zu fehlen scheint, ein- auch zweiblüthig,
am
de (J er Blüthen
1 auch 2 Hüllblättchen,
(darum hier wirklich
lu e einblüthige Dolde mit sitzender Blüthe).
Der Kelch wie bei den
'.gehenden
Arten, die Blume fleischroth (höchst selten weifs), mit
'gern Schlünde, der Saum flach, die Zipfel
über die Hälfte zweiS Si die Lappen
stumpf oder abgestutzt, ganz, ausgerandet oder
gegerbt. Das Verhältnifs der Gesclilechtstheile wie bei P. glutinosa.
en

^

Auf den höchsten südlichen Alpen , wo sie selbst in der Region
s ewigen Schnees bis zu 7500' über den Spiegel des Mittelländ. Meej^es au fsteigt.
Aber auch noch in Böhmen, Schlesien, Oestreich, Salz
I ,J5? Sudeten!
Schneekoppe! Schneeberg! Brennkogel, Werthheim?
dul1 — October.
2J..
Q
° Q-

Primula

trancata.

Lehmann.

Abgestutzte

Primel.

^ie Blätter,
keilförmig,
ganzrandig,
am Ende fast gerade abge¬
schnitten und geschärft - gekerbt,
etwas flaumhaarig und klebrig;
der Kelch
von der Länge der halben Blumenrohre,
die Zähne
spitzlich.
Beschreib. Lehmann.
Abbild. Lehm. t. 8.
Syn. P. truncata Lehm. Monogr. Prim. pag. 87. Rom. et S ch. IV. p. j5o.
P. minima var. ß Schrank Primit. fl. Salisb. p.65. Braune Salisb.I.
p. i65. P. Jiraseckiana Trattin.
Archiv der GewUchskunde.
Wir kennen diese Art blofs aus der Abbildung und Beschreibung
Lehmann,
und sind daher nicht im Stande zu beurtheilen,
ob
s ' e eigene Art oder nur Abart von P. minima ist, wir führen sie hier
rtu f mit der Bitte,
dafs man sie an ihren Standorten prüfen möge, zun?al da auch Lehmann
selbst in brieflichen Mittheilungen sie jetzt für
eine Varietät der P. minima hält.
v,°n.

Die Blätter
sind wohl noch einmal so lang als die einer grofsen
minima, und etwas flaumhaarig,
die Blume ist nur halb so grofs
''s an dieser, die Kelch7.ähne
sind spitzlich, reichen (nach der Ab¬
bildung) bis zur halben Blumenröhre hinauf, (nach der Beschreibung
?°U der Kelch kürzer seyn als die halbe Blumenröhre,) die Zipfel
der
"harne sind tiefer zweispaltig.
r
Auf den Salzburger Voralpen, von Lehmann,
welcher nur zwei
Exemplare davon sammeln können; auf der Waldhornalpe
südlich vom
^ehladming, von Zahlbrukner
gefunden.

U5.

CORTUSA.

Linne.

Cortuse.

Der Kelch
glockig,
nicht kantig,
über die Hälfte fünfspaltig,
"leibend, die Zähne lanzett-pfriemlich,
spitz, an der Spitze dreizähnig.
^lume trichterig,
mit kurzer Röhre und offen stehendem Saume; die-

1
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8er tief fünfspaltig;
die Zipfel
eyrund länglich,
abgerundet
stumpf)
an der Spitze etwas zurückgebogen.
Die Staub gefäfse
am Ende der
kurzen Bohre eingefügt,
den Zipfeln gegenständig;
die Träger
seh 1"
kurz,
durch eine Membran
zusammengewachsen,
daher gleichsam
auf
einem vorspringenden
Ring aufgesetzt:
die Kolbehen
länglich zugespitzt. Die Fruchtknoten
kugelig;
der Griffel
fädlich, die Narbe
kopfig.
Die Kapsel
einfächerig,
zweiklappig,
die Klappen
an der
Spitze zweispaltig,
vielsamig,
die Samen
an einer freien Samensäule
angeheftet.
Ueber die Bedeutung
des die Staubfäden
verbindenden
Piinges vergleiche
man die Bemerkung
zu Lysimachia.

häutigen

Von Primula,
welche Arten mit trichterigen
Blumen hat,
unter¬
scheidet sich Cortusa durch die kurze Röhre, und die durch eine Haut
verbundenen
Staubgefäfse,
von Lysimachia
durch die trichterige,
nicht
radförmige
Blume, und eben so von den übrigen
verwandten Gattungen
durch die Gestalt der Blume.

601.

Cohtdsa

Maühioli.

Der Kelch

kürzer

Beschreib. Wulfen
Decandolle.

Linn.

MatthiolsCortuse.

als die Korolle.
in Jacq.

Collect.

Lamarck

Dict. enc.

Schkuhr.

Abbild. Allione
ped. t. 5. f. 3- Jacq.
Ic. rar. t. 3a. Andrew'!
bot.
Repos. t. 1. bot. Mag. t. 987. Römer Fl. Eur. H. 5. Schkuhr
t. 33.
Clus. h. pag. 307. Gärtner
I. t.507. Lamk. Illustr, t. 99. 1. Trat¬
tin Fl. v, Oestr. t. 128.
Getr. Samml.

S i eb e

r H. Flor. Austr. 63.

Syn. Cortusa Mattlrioli Linn. Spec. plant, p. 206.; ed. Willd.
Rom. et Sch. IV. p. n5. Jacq. Coli. I. p. 236.
Tr. n. a. N. Bergsanikel. Bärsanikel.
lein. Europäische Cortuse.

Alpsanikel.

I. pagi 807-

Heil- oder Wundglöck-

Die Wurzel
faserig, 3 — 4 Blätter
und einen Blüthenschaft
hervortreibend.
Die Blätter
langgestielt,
fast rund, am Grunde herz¬
förmig ausgeschnitten,
f)—11 lappig,
die Lappen
ungleich-grob-gesägt, übrigens
kahl,
am Rande aber und unlerseits
auf den Adern mit
zerstreuten Haaren besetzt, womit auch der Blattstiel
und der Schaft
mehr oder weniger bewachsen ist. Der Schaft
^— 1', am Ende eine
4—13-,
nach Wahlenberg,
der sie häufig auf den Carpathen
gefun¬
den hat, gar 20-blülhige
Dolde
tragend.
Die Blüthen
hangend,
lang und ungleich gestielt.
Hüllblättchen
mehrere,
lanzettlich,
an
der Spitze gezähnt.
Die wohlriechende
Blume
schön purpurroth,
die
Bohre
inwendig,
und ein Theil des Saumes,
bis fast an die Zipfel
grünlich
gelb.
Die Träger
grün,
die Staubbeutel
bleichgelb,
aut
dem Rücken und an der Spitze violett.
Der Griffel
nach oben pur¬
purroth,
die Narbe
grün.
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Auf Oestreichischen
Alpen: am Oetsclier, auf dem Lartsch in Steierin dem Hemmatengebirg
daselbst (S o me raucr)
, auf dem
mkersltopf
in den Baierischen
Alpen (Zucc),
Böhmen, Riesengebirge,
an schattigen Waldbächen
und triefenden
Felsemvänden,
oft 5700' über
der Meeresfläche.
Tyrol!
April.
Mai.
Juni.
0£. von einigen Juli —
öe ptember
anjre<reben.
d n

j*? r **(Ve91),

SOLDANELLA.

Tournef.

Drottelblume.

j.
Der Reich
bis fast auf den Grund fünftheilig, bleibend, die Z i p f e 1
lnea ]i8ch.
Die Blume
aus einer engern Basis allmählig glockenförmig
pfweitert, bis zur Hälfte fünfspaltig,
jeder-Zipfei
in sieben linealischc
etzen zertheilt.
Die Staubgefäfse
über der Basis der Blume eingefügt,
en Zipfeln
gegenständig,
in einen Regel zusammenneigend.
DieTrär pfriemlich , die Rölbchen
eyrurid,
am Grunde herzförmig
oder
1 ei 'förmig,
am Ende kürzer oder länger stachclspitzig.
Fünf ausge¬
redete S c hup p e n zwischen den Staubgefäfsen
oder diese auch fehlend.
~f r Fruchtknoten
eyförmig;
der Griffel
fädlich,
die Narbe
koPJig klein.
Die Rapsel
von der Figur eines abgestumpften
Regels, einac herig,
erst an der Spitze mit einem,
durch den bleibenden
Griffel
gekrönten
Deckelchen
rundum aufspringend,
dann sich an der Spitze
,lQ ch in io abgesUitzte
kurze, etwas auswärts gebogene Zähne spaltend,
v ielsamig,
die Samen
im Grunde
der Rapsel an ein freies Samens Mchen
geheftet.
Der eigene Bau der Rapsel
tun g Soldanella
sehr aus.
a. Der
602.

Schlund

der

SoLDANELtA alpina.

und

Blume

Linn.

Die Blätter
rund-nierenförmig
tzenden
Drüschen
schärflich;
sehen.
Beschreib.

Hoppe.

Schmidt.

der Blume

mit

fünf

zeichnet

die Gat-

Schuppen.

Alpen-Drottelblume.
, die Blüthenstielc
der Schlund
mit

Baiimgarten.

h en von si¬
Schuppen
ver¬

Sturm.

Abbild.
Sturm
D. Fl. Heft 20. Clus. bist. I. pag. 20g. (a. minor).
Curt. Mag.46. Jacq. Austr. t i3. Lamarck
III. t. 99. Rom. Fl.
Europ. H. 1. Scbkuhrt.53.
Getrockn. Samml.

Sieber

Fl. Aust. n.65.

Synon. Soldanella alpina Linn. Sp. pl. I. 206. Willd.
Enum. 1. p. 192.
R. et S. IV. i52. (lies fol. minora statt majora).
S. alpina § Clusii
Willd.
Sp. pl. I. p. 809. «S. Clusii Schmidt
Bohem.II. p. 5o.
Die Wurzel
ein schiefes,
knotiges,
mit starken weissen Fasern
besetztes Rhizom,
aus dessen Wurzelkrone
mehrere Blätter und 1 — 2
Schafte hervorsprossen.
Die Blätter
ungefähr
1" breit,
rundlich"ierenförmig,
der Ausschnitt
am Grunde der (grössern
ausgebildeten)

Arten.

122

Fünfte

Klab.se,

Blätter
flach, einen rechten oder auch stumpfen Winkel bildend, am
Rande, auch bei grofsen Exemplaren kaum merklich ausgeschweift, le¬
derig , kahl, oberseits gesättigt grün und glänzend, unten bleicher, oft
purpurfarb überlaufen, fein punktirt und ohne deutliche Adern.
Der
Blattstiel
1% — 3" lang.
Der Schaft
stielrund, 5 — 6", am Grunde
oft rölhlich, am Ende zwei, drei aus einem Punkte entspringende Blüthenstiele,
seltner nur einen tragend, welche von einem linealischen
Deckblättchen
gestützt, von ungleicher Länge, und von feinen si¬
tzenden Körnchen oder Drüschen schärflich sind.
Die Blüthen
fast
aufrecht (Hoppe.)
Der Kelch
rothbraun,
die Zipfel
linealisch,
stumpflich, ein Drittel so lang als die Blume.
Diese blafs violett
(Hoppe).
Die Einschnitte bis fast zur Hälfte herabreichend.
Die
Staubgefäfse
ungefähr i"' hoch über dem Grunde der Blume ein¬
gefügt, die Träger
dick, nur halb so lang als die Kolben.
Letztere
gelb, oft stahlblau überlaufen, cyrund, am Grunde herzförmig, andern
Ende in eine lang gebogene, fädliche Spitze ausgehend.
Zwischen je
zwei Staubgefäfsen
eine häutige, eyrunde, ausgerandete Schuppe.
Der Griffel
von der Länge der Blume, zuletzt länger.
Seltene Abart in Weifs.
Auf den Baierischen, Kärnther, Vorarlberger und Salzburgischen
Alpen, seltener auf Voralpen in Wäldern , dem Isergebirge ; im Bühmerwalde.
Mai. Juni.
6o3.

Soldanella

montana.

TVilldenova.

Berg-Drottelblume.

Die Blätter
rund -herzförmig ; die Blü thens
zen Drüsenhärchen
flaumig; der Schlund
sehen.
Beschreib. Schmidt.

t

ielchcn
von kur¬
mit Schuppen ver¬

Baumgarten.

Abbild. Clus. bist.I. p.5o8. (a. major.') Dess. pann. p.554. t.254.
Getrockn. Samml. Hoppe Cent. I. Sieber Fl. Aust. n. 64.
Synon. Soldanella montana Willd. Enum. p. 192. 1. R. etSch.IV. p. 1Ö2.
(statt fol. minora lies majora). S. alpina Schmidt Bohem. II. pag. 49S.alpina et Willd. Spec. I. 2. pag. 808. Hoppe bot Taschenb. 1809.
pag. ig5.
Tr. u. a. N. Höchste Drottelblume. Höchstes Alpenglöckchen.
Meistens gröfser als die vorhergehende Art, von welcher sie sich
durch deutliche Merkmahle unterscheidet;
sie ist darum keineswegs als
Abart derselben anzusehen.
Die reichlich vorhandenen Blätter
sind
rund und wie bei der vorhergehenden etwas breiter als lang, aber am
Grunde tiefer eingeschnitten und herzförmig, die Lappen,
welche das
Herz bilden, treten in einem spitzen Winkel zusammen, der Ausschnitt
ist darum schmal , am Rande sind sie ausgeschweift oder flach gekerbt.
Die Blattstiele,
wenigstens nach oben hin, zottig.
Der Schaft
meistens 3 blüthig, doch auch nicht selten 4, j a zuweilen bis 7 Blü¬
then tragend. Die Blüthen
mehr hangend, die Blüthenstielchen
von kurzen, abstehenden, mit einem Drüschen am Ende versehenen Här-

m
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chen flaumig. Die Blume lila. Die Schuppen
im Schlünde
grös¬
ser, fast so lang als die Staubfäden.
Der Griffel
anfänglich von
?*r Länge der Korolle, dann weit länger.
Die ganze Pflanze hat
in Vergleich mit der Zartheit der übrigen Arten etwas Plumpes,
s ° wie auch die Blumen minder ansehnlich sind.
Anm.
Schon Clusius
unterschied beide Arten sehr richtig.
Ule Abbildung der Soldanella alpina major zeigt die tief herzförmi¬
gen , am Rande ausgeschweiften Blätter,
und die der Sold, alpina
tninor den ganzen Rand und den flachen Ausschnitt am Grunde der¬
selben.
1

Auf den niedrigem Gebirgen Böhmens! Passau's, Salzburg 1s , auf
orfmooren und an andern nassen Stellen (nicht auf Alpen). Mai —

August.
h.

6°4.

Keine Schuppen
zwischen
Schlünde
der Blume.
Soldanella
b 1 u m e.

pusilla.

den

Baumgarten.

Staubgefäfsen

Niedrige

Die Blätter
herz-nierenförmig
; die Blüthensticlchen
tzenden Drüschen schärflich; der Schlund
nackt;
fast von der Länge der Staubbeutel.

im

Drottelvon si¬
die Träger

Beschreib. Hoppe bei Sturm und in der botan. Zeitung 1818. pag. 482.
Baumgarten.
Abbild. Sturm D. Fl.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. plant, pbaner.6.
Synon. Soldanella -pusilla Baumgarten
Fl. Trans. I. p. i38.
minima Hoppe Taschenb. i8o5. Bot. Zeitung 1818. n. 1.

Soldanella

Vi

Tr. u. a. N. Zwerg-Alpenglöckchen.
Von den beiden vorhergehenden unterscheidet sich diese und die
folgende Art sehr deutlich durch die fehlenden Schupj>en im Schlünde,
durch die dünnern Staubfäden, welche fast die Länge der Staubbeutel
haben, durch die um die Hälfte kleinern Staubbeutel, durch die Zipfel
der Blume, welche kaum bis auf ein Drittel derselben eindringen, und
durch einen kürzern Griffel und kürzern Kelch.
Die Blätter
sind herz-nierenförmig,
am Rande besonders bei
grössern Exemplaren flach aber deutlich ausgeschweift,
(an einem Exe niplare fanden wir,
jedoch nur ein einziges, wie bei Chrysosplenium
gekerbtes Blatt,) von etwas dünnerer Substanz , unterseits glatt und
Punktirt, oberseits von vorspringenden Adern ein wenig runzlich, mei¬
stens um die Hälfte kleiner als die der S. alpina, auch wohl nur den
vierten Theil so grofs.
Der Schaft
ein-, selten zweiblüthig.
Der
ßlüthenstiel
von sitzenden Drüschen etwas schärflich.
Die Blume
stark überhangend,
auswendig bläulich, inwendig mit purpurfarbigen
Streifen geziert (Hoppe in der bot. Zeit. I. 1818. p. i4- 48a und 507.)

f .;i
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Die Staubfäden
gelb, die Staubbeutel
grau, am Ende mit einer
geraden kurzen Staohelspitze und am Grunde durch zwei kleine Spitschen pfeilförmig.
Auf den höchsten Gipfeln der Steiermarkischen, Kärnther undTyroler Alpen, sehr gemein auf den Tauern und der Pasterze. Hoppe.
Juni.
2j..
6o5.

Soldanella

minima.

Hoppe.

Kleinste

Drottelblume.

Die Blätter
kreisrund;
die Blüt he n s ti e 1 che n vo - kurzen Drüsenhärehen flaumhaarig;
der Schlund
nackt: die Träger
fast
von der Länge der Staubbeutel.
Beschreib. Hoppe.
Abbild. Sturm D. Fl. H. 20.
Getr. Samml. Hoppe

Cent. 4-

Syn. Soldanella minima Hoppe in Sturm
p. i5a. Wahlenb.
Carp. p. 56.

D. FI. H. 20. R. et S. IV.

Tr. u. a. N. Kleinstes Alpenglöckchen.
Die kleinen kreisrunden Blätter,
die meist nur 5—4"'
ini
Durchmesser haben, und am Grunde keineswegs ausgeschnitten sind,
zeichnen diese Art gar sehr aus. Der Unterschied von 5. alpinct und
montana ist bei der vorhergehenden
S. pasilla angegeben , von letzte¬
rer unterscheidet sie sich durch die eben bemerkte Figur der Blätter,
die noch ausserdem von dicker lederiger Substanz, und ohne Adern
sind; durch die auf kurzen Härchen sitzenden Drüschen der Blüthenstielchen
und des obern Thciles vom Schafte,
und durch die
am Grunde abgerundeten, darum herzförmigen, und nicht durch kleine
Sjntzchen pfeilförmigen Staubbeutel.
Diese haben araEnde auch nur
ein kurzes Spitzchen, was sich aber doch zuweilen verlängert und um¬
biegt , und dadurch die Gestalt der Staubbeutel der ersten beiden Arten
hervorbringt.
Eine solche Abart zeigt die Stur mische Abbildung.
Bisher

blos

im Bodenthale

am Loibl

in Kärnthen.

Hoppe.

Juni.

147. CYCLÄMEN". Tournef. Erdscheibe.
Der Kelch glockig, tief fünfspaltig, bleibend. Die Blume tief
fünfspaltig, die Röhre
nämlich glockig, der Saum fünftheilig,
die
Zipfel
plötzlich zurückgebrochen.
Die Staubgefäfse
im Grunde
der Blume eingefügt, den Zipfeln
gegenständig;
die Träger
kurz;
die Kölbchen
länglich, zugespitzt, am Grunde herzförmig,
in einen
Kegel zusammenneigend.
Der Fruchtknoten
rundlich; der Griffel
fädlich;
die Narbe
klein.
Die Kapsel
einfächerig,
erst in fünt
Zähne,
dann bis auf den Grund in fünf Klappen aufspringend, vielsamig. Die freie Samensär
„ rund, dick, fleischig, auf einem kurzen
Fruchtstiele
in der H. ;el sitzend.
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_ Die Figur der Blume zeichnet die Gattung
"rimulcen (Bandl. Seitea3i.) deutlich aus.
606.

Cyclamen europaeum.

Linn.

Europäische

125
Cyclamen

vor allen

Erdscheibe.

Die Blätter
rund - herzförmig, gekerbt, oder gezähnelt, die Zipfel
der Blume elliptisch - lanzettlich.
Beschreib. Jacquin.

Schmidt.

Roth.

Rom. et Sch.

Abbild. Jacq. Austr. t.401. Hayne term. bot. t. 8. f. 2. Plenk
La 111It. III. 1.100. Schkuhr t. 56. Trattiii. Tabular. t. 246.

t.85.

Synon. Cyclamen europaeum Willd. Spec. pl. I. 2. p. S09. R. et Sch. IV.
p. 12g. Cycl. variegatum Pohl boh. p. 192. C. retroßexum Mönch
mcth. Suppl. p. 177. Cyclaminuseuropaeus S c o p. Carn. I. p. 136.
Tr. u. a. N. Erdbrodt. Schweinebrodt. Schucke. Scheckige Erdscheibc.
Hirschbrunst. Waldrübe.
Die Wurzel
ein dicker runder, doch etwas platter Knollen, der
auswendig braun , inwendig weifs und fleischig ist, überall lange Fa¬
sern in die Erde treibt, und nach oben 1 — 2 unterirdische,
kurze
'Hotige Stengel sprofst, welche an ihrer Krone zwei Blätter und einige
"lüthenstiele hervorbringen.
Die Blätter
rundlich, tief herzförmig,
ar<i abgerundeten
Ende mit einem kurzen Spitzchen,
ausgeschweiitRekerbt- oder gezähnelt, kahl, aderig, oberseits gesättigt grün, mit
^uchtigen weifslichen Flecken gezeichnet , unterseits purpurroth.
Die
j^attstiele lang, röthlich,
stielrund, von feinen Körnchen schärflich.
,Ul e Blüthenstiele
von der Gestalt der Blattstiele, einblüthig, auf¬
recht, gerade, an der Spitze hakig gebogen,
daher die Blume über¬
hangend , bei der Frucht schraubenförmig gewunden, und auf der Erde
"egend. Die Blüthe
wohlriechend.
Die Kelchzipfel
eyrund, spitz,
"ezähnelt. Die Blume rosenroth mit dunklerm Schlünde. DieSlaubölbchen
hellgelb mit safrangelben Punkten.

E

An schattigen Orten in Buchenwäldern: Scldcsien, Böhmen, Oestrcich,
Salzburg. (Auf dem Schneeberge! Breiner Alp.! Loibl! Capucinerberge!
k°i Klagenfurt!) April und Mai, und im Herbste zum zweiten Male. 2J..
Anm.
Linne
begreift unter seinem Cyclamen europaeum meli¬
ere Arten, man mufs aber doch wohl der gemeinsten Art den Namen
j^halten. Das C. europaeum M. Biebers!,
taur. cauc. 1. p. 140. gel ort wohl zu C. repandum
oder einer andern verwandten Art.

*48. VILLAHS IA.

Ventenat.

Villarsie.

Der Kelch fünftheilig, bleibend.
Die Blume
trichtcrig,
weit
°''en, die Köhre kurz, der Saum 5theilig, die B-änder der Zipfel
I°. r dem Aufblühen
faltig - einwärts geschlagen,
der Schlund
bärtig.
le Staubgefäfse
im Grunde der Blume eingesetzt, mit den Zipfeln
J^chselnd; die Träger'
fädlich, die Kölbchen
eyrund zugespitzt.
e r Fruchtknoten
eyrund mit fünf Drüsen, welche den Staubge-
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fäfsen
wechselsweise
stehen, am Grunde umgeben.
Der Griffel
faß¬
lich, die Narbe
zweitheilig.
Die Kapsel
einfächerig,
zweiklappigi
(bei der einheimischen
Art nicht aufspringend),
vielsamig,
die Same»
an den beiden Käthen in zwei Reihen befestigt.
Die Anheftung
der Samen in zwei Reihen an den beiden Näthen
der Kapsel bietet ein Merkmahl
dar,
wodurch
man diese Gattung
von
allen andern der gegenwärtigen
Ordnung
unterscheiden
kann.
Hayne
nennt die Frucht
dieser Pflanze eine Kürbisfrucht
(Sehr ad. Journ. !•
1800. p.a5.), und behauptet,
dafs sie keine Kapsel seyn könne, weil sie
nicht aufspringt.
Es gibt aber Villarsien
mit aufspringenden
Kapseln,
und dieses Prädikat
charakterisirt
die Piapsel nicht.
Den Pepo halte»
wir übrigens
von einer unterständigen
Beere nicht verschieden,
will
man ihn wegen der Anheftung
der Samen davon trennen,
dann darf
man, um folgerecht
zu handeln, die Kapsel der Violen,
der Gentian e n u. s. w. auch keine Kapsel nennen.
607.

Viixarsia
larsie.

Nymphaeoides.

Ventenat.

Die Blätter
kreisrund - herzförmig,
achselständigen
sitzenden Dolden;

Seerosenartige

schwimmend,
die Blumen

Vil~

die Blüthen
wimperig.

1»

Beschreib. Po 11 ich.
Roth.
Hayne.
Sturm.
Gmel.
Abbild. Flor. Dan. t.55g. E. b. t.217. Sturm Heft 13. 4. Gmel. act.
petrop. 1769. t. 17. f. a. Lamk. III. 1.100. Hayne u. Drew. Bldb.IIIt.6. (oder Eibh. t.78.)
Syn. Villarsia Nymphoides Vent enat. Choix de plantes. nr. g. pag. 2. D ecand. Fl. fr. III. p.648. R. et Sch. IV. pag. »78. Menyanthcs Nym¬
phoides Linn. Spec.I. pag.207. WI. natans Lamarck
fl. fr. 2. p. 2o5.
W"aldschmidia Nymphoides Wigg. Primit. p.20. Schweyckherta Nyni'
phoides Gmel. bad. I. p. 447- Limnanthemum peltatum Gmel. Act. pc
trop. 17G9. p. 527.
Tr. u. a. N. Secblumenartige Zottenblume.
Seekanne.

Secrosenblattrige Waldschmidia-

Der Stengel
sehr lang, unter dem Wasser kriechend,
gabelspaltig ästig,
am Ende aufsteigend,
ziemlich
stielrund,
beblättert.
Die
Blätter
gegenständig,
auf dem Wasser schwimmend,
die untern sein"
lang- oft bis 2', die obern kürzer - gestielt,
rundlich,
am Grunde tief
herzförmig,
am Rande
etwas ausgeschweift,
oberseits
gesättigt
grün
und glänzend,
unterseits
bleichgrün , bleifarbig , oder auch braunroth,
mit dunklern
Punkten bestreut.
Die Blattstiele
am Grunde
schei¬
dig,
die obern Scheiden breiter.
Die Blüthen
ansehnlich,
während
der Blüthezeit
auf dem Wasser
gleich
den Blättern
schwimmend,
nach dem Verblühen
untergetaucht,
auf langen dicken,
in den Achseln
der Blätter
aus einem Punkte entspringenden
ß lüthenstielen,
gleich¬
sam doldig.
Die Kelch zip fei lanzettlich , spitz.
Die Blume,
1" im
Durchmesserhaltend,
citrongelb,
die Zipfel
eyrund, stumpf, am Rande
fransig gezähnt.
Der Schlund
von Haaren geschlossen.
In gröfsern
Teichen
und
Flüfsen.
Juli—Aug.
If.

stehenden

Gewässern,

auch

langsamen,
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Ucj. MENYANTHES. Linn. Zottenblume.
Der Kelch
fünftheilig,
bleibend.
Die Blume
trichterig,
die
Röhre
länger als der Kelch,
der Saum
fünftheilig,
die Zipfel
in¬
wendig von langen,
dicldichen,
stumpfen,
saftigen
Haaren
bärtig.
öl a ub ge f äf s e im Grunde
der Blume eingesetzt,
mit den Zipfeln
^eehselnd;
die Träger
pfriemlich,
die Kölbchen
länglich,
an ihrer
ß asis herzförmig.
Der Fruchtknoten
eyrund,
am Grunde
mit ei¬
fern wimperigen,
drüsigen
Ring umgeben,
der Griffel
fädlich,
die
^arbe
kopiig,
ausgerandet.
Die Kapsel
einfächerig,
zweiklappig,
^elsamig,
die Samen
an den in der Mitte der Klappen hinziehenden
" a menträger
geheftet.
Die Gestalt der Narbe,
und die in der Mitte der Kapselstücke,
JJ^d nicht am Rande derselben angehefteten
Samen
unterscheiden
diese
"attung
von der vorhergehenden.
608.

Menvanthes
blume.

Die Blätter

trifoliata.

Linne.

Dreiblättrige

Zotten¬

drcizählig.

Beschreib. Hayne.
Pollich.
Roth.
Gmelin.
Sturm.
Abbild. Fl. Dan. t. 541. E. bot. t. 495. Hayne
Darstell. III. 1.14. Curt.
lond. t.240. Lamk. III. t. ioo. f. 1, Sturm H. 8. 6. Blackw.
t.474.
Plenk t.87. Sc hkuhr
t. 55. 2. Trattin.
Tabular. t. 119.
Synon. Menyanthes trifoliata Linn.
Spec. pl. I. 208. Roth Germ. II. 1.
pag. 234. Hoff mann D. Fl. pag. 68. und der übrigen Floristen.
Triv. u. a. N. Fieberklee. Bittcrklee. Sumpfklee. Magenklee. Scharbocksklee.
Dreiblatt. Bocksbohne u. s. w.
,
p

Die

ganze

Pflanze

mit Ausnahme

des

innern

Theiles

der Blume

Die Wurzel
ein weifsliches , langes,
gegliedertes,
mit starken
asern besetztes Pihizom,
der kurze Stengel
gänzlich
von den sich
Ut »schliefscnden
Blattscheiden
bedeckt.
Die Blätter
dreizählig,
pechselsländig,
gestielt,
der Blattstiel
rund,
lang,
saftig,
aus der
'attscheide
entspringend.
Die Blättchen
1-^" lang und länger,
y erkehrt
eyrund,
stumpf,
flach - ausgeschweift - gekerbt,
mit einem flaQ len Drüschen
in der Ausschweifung,
freudig grün.
Der Schaft
am
r unde des Stengels
hervorsprossend,
^—i',
halbstielrund,
hahl,
am
"nde eine sehr zierliche Blüthcntraube
tragend.
Die Blüthen
ge8 "ielt,
die untern oft dreiständig.
Am Grunde
eines jeden Blüthenj^jels
e i n lanzettliches
Deckblatt.
DieK elchzipfel
länglich stumpfl °h, röthlich
angelaufen,
wie die Deckblättchen.
Die Blume
blafs rosenta mit weissem Barte,
die Staubbeutel
schmutzig
violett.
^

1'-

Auf sumpfigen Torfwiesen
Mai—Juli.

und

in deren Gräben,

häufig

im Nördl.

Ue utschland.

f..

Anm.

sUll fblättrige
n °« früher

M. paradoxa
Korolle.
Wir
von Gochnat

Fries.
Novit. Flor. Suec. hat eine kahle
erhielten
sie von Fries,
und besafsen sie
aus dem Elsafs.
Wahrscheinlich
findet sie

Arte«.
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sich auch anderweitig noch in Deutschland.
etwas monströses Ansehen.

150. HOTTÖNIA.

Sie hat getrocknet

Boerhave. Hottoni

ei»

e.

Der Kelch bis auf den Grund fünftheilig, bleibend. Die Blume
tellerförmig, die Röhre
walilich , am Schlünde
nicht eingeschnürt;
der Saum flach, fünftheilig, die Zipfel
verkehrt - eyrund. DieStaubgefäfse
in der Röhre, oder auf dem Schlünde
eingefügt, den Zi¬
pfeln gegenständig:
die Träger
kurz, pfriemlich.
Kölbchen
oval.
Der Fruchtknoten
rundlich: der Griffel
fädlich ; die Narbe
ko¬
pfig. Die Kapsel
von dem bleibenden Kelche umgeben, einfächcrig,
in fünf Klappen aufspringend,
die Samen
an eine freie Mittelsäule
geheftet.
Die Lage der Staubgefäfse
bei dieser Gattung,
verhält sich
gerade wie bei Primula auf zweierlei Weise. Es giebt, wenigstens bei
unserer deutschen Hottonia , eine kurz- und eine langgriffeligc Form.
Bei iencr sind die Staubgefäfse
am Ende des Schlundes eingefügt,
die Träger
sind viermal so lang als der Staubbeutel,
und ragen weit
über den Schlund
hervor, der Griffel
hat nur die Länge der Röhre;
bei dieser sind sie mitten in der Röhre angeheftet, die Träger
haben
kaum die Länge des Staubbeutels,
und diese ragen nicht über die
Piöhre hervor, der Griffel
aber tritt weit über'dieselbe heraus, und
ist um die Hälfte länger als die R-öhre. Das Gattungsmerkmahl:
sta¬
mmet tubo i orollae imposita , ist darum ungültig.
Hottonia unterschei¬
det sich von Primula einzig durch den fünftheiligen Kelch.
609.

Hottonia

palustris.

Linn.

Sumpf-Hottonie.

Die Blüthen
quirlig und gestielt.
Beschreib. Pollich.
Gmelin. Schmidt.
Abbild. Fl. Dan. t. 487. Lamarck III. t. 100. Curt. Lond. t. 11. E. bot.
t. 364. Schkuhrt.
55. 5.
*
Getrockn. Samml. Sehl es. Cent.5.
Syriern. Hottonia palustris Linn.

Willd.

Spec.I. p.812.

Triv. u. a. N. Sumpfviolen. Wassergarbenkraut. Wasserfenchel. Sumpf¬
wasserfeder.
Eine schlanke, mit Fasern besetzte, im Schlamme kriechende
Wurzel
geht nach oben allmählig in den schief im Wasser herauf¬
steigenden, stielrunden, ästigen S tc n gel über. DicBlätteri—
2", ge¬
nähert ohne Ordnung gestellt, saftig, zerbrechlich,
kämmig-fieder theilig, die Mittelrippe und die Fetzen fadenförmig - pfriemlich, spitz und
plattgedrückt.
Der Schaft ^ —
aufrecht aus dem Wasser hervor¬
ragend, stielrund,
röhrig,
zerbrechlich,
bleichgrün,
nach oben mit
den Blüthenstielen,
und dem Kelche
von sehr kurzen Drüsenhär¬
chen flaumhaarig und klebrig.
Die Blüthe n stiele
in Quirlen zü
4 — 6, einblüthig,
1—i' lang, abstehend, nach dem Verblühen abwärts

Arten.
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gebogen, jeder am Grunde mit einem pfriemlichen Deck blatte.
Der
**elch dunkler grün als der Stempel, die Zipfel
lineal - lanzettlich
s Pitz.
Die Blume
hell rosenroth,
der obere Theil der Piöhre mit
eni Schlünde dottergelb.
Die Röhre
y lang, am Grunde ein wenig
j^vveitert, der Saum länger als die Röhre, die Zipfel
länglich verg6 ^'"cyrund,
stumpf, oft flach ausgerandet.
Die Staubgefäfse
Man
Vei*mehrt,

% e >"

findet oft die Blüthentheile um einen,
daher die Blüthen 5 — S männig.

zwei,

auch drei

In Wassergräben, und langsam fliefsenden, reinem Wasser, häuim Nördlichen als Südlichen Deutschlande.
Mai. Juni.
2£.

*5l. LYSIMÄCHIA.

Tournef. Lysimachia.

Der Kelch fünftheilig, bleibend. Blume radförmig, die Röhre
JjJ'r kurz, oft kaum vorhanden; der Sauin fünftheilig,
ausgebreitet.
le Staubgefäfse
im Grunde der Blume eingesetzt, den Zipfeln
S^genständig; die Träger
pfriemlich, bei einigen Arten am Grunde
°f* e r bis auf eine gewisse
Strecke zusammengewachsen,
bei andern
e 'J* verkümmertes
Staubgefäfs
zwischen sich tragend;
die Kölbp"en oval oder länglich.
Der Fruchtknoten
rundlich;
der
„ r iffel
fädlich; die Narbe
kopfig.
Die Kapsel
einfächerig,
in
„Un f oder zehn Klappen
aufspringend,
vielsamig, die Samen an eine
fei e Samensäule
geheftet.
Der anscheinend anomale Stand der Staubgefäfse in der natürOrdnung der Primuleen, wo bei einer regelmässig wechselnden
a ge der Kelch - und Blumenzipfcl , die
Staubgefäfse
den letztern
entgegen stehen,
wird durch eine Erscheinung,
welche die Gattung
lysimachia darbietet,
erklärlich.
Es giebt nämlich Lysimachien mit.
?e "ö Staubgefäfsen,
(wir fanden sie unter den uns zu Gebote stcJfpnden Arten bei L. eiliata und angustifoliä) , von welchen freilich
l)nf kleiner
sind und keine Staubkölbchen , und demnach schon
le Spuren der Verkümmerung an sich tragen,
allein sie sind doch
v °rhanden ,
stehen weiter nach aussen als die den Blumenblättern
gegenständigen
vollkommnen , wechseln mit den Blumenblättern
^"d bilden den bei den übrigen Arten fehlenden äussern Staubfaden1 u irl.
Hier ist demnach die Regelmässigkeit hergestellt, es finden sich
y ier wechselnde
Quirl der Blüthentheile , und diese Erscheinung
Zei gt, dafs die Primuleen
eigentlich Decandristen mit einem verkümmeroder erloschenen äussern Staubfadenquirl,
ferner, dafs die häu»gen Schuppen im Schi nde zweier Arten von Soldanella gleichen
Ursprungs sind , und , da der einfache oder doppelte Staubl'aden3 Ulr l
der Lysimachien
nicht selten am Grunde zusammengewachsen
*~*> z. B. bei L. puncata,
vulgaris,
eiliata in eine Röhre, und bei
thyrsißora in einen sehr schmalen Ring,
dafs auch der häutige
n g der Cortusa
durch Fehlschlagen
eines äussern Staubfadenquirls
en tstanden
sey.
Auch lassen sich die mit den Blumenzipfeln wech8J Wen
Klappen am Schlünde der Androsacen
und Primeln , wohl
s eine anfangende Bildung eines zweiten, äussern Staubfadenquirls
lc hen

V
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ansehen,
so wie die den Zipfeln der Blume entgegen gestellten
Deckklappen der Asperifolien
ihre Entstehung
wohl einem fehige'
schlagenen innern Quirl von Staubgefäfsen verdanken.
* Mit
610.

einfachen

und

zusammengesetzten

Lysimachia vulgaris,

Die Trauben
endständig
drei - oder vier- und
zettlich.

Linn.

Gemeine

Blüthentrauhen.
Lysimachie.

zusammengesetzt,
die Blätter
entgegenfünfständig,
eyrund - oder länglich-lan¬

Beschreib. Hayne. Pollich.
Schmidt.
Abbild. Flor. Dan. t.689. Lamk. III. t.101. f. 1. Dreves und Hayne
Bldb.II. t.5g. Hayne Darst. 8. t. i5. B1 a c k well t. 278. E. b. t. 761.
Curt. Lond. V. 19. Plenk offic. t. 83. Bull. Fr. t. 347.
Getrockn. Samml. Schlcs. Cent. 7. Wetter Cent. 9.
Synon. Lysimachia vulgaris Linn. Spec. pl. I. p.209. Will d.i. 2. p.8i6R. et S. IV. pag. 120. Lysimachia lutea Jiraseck.
LysimachusO
vulgaris Pohl boh. 1. p. ig5.
Tr. u. a. N. Gemeiner gelber Weiderich, rispenförmigcr Weiderich, grofser
gelber W., Efswurzcl.
Die Wurzel
faserig, in einem trocknern oder festern Boden
kurze, einige Zoll lange , im lockern feuchtern Boden bis zu 1 , auch
2 Fufs, und im Schlamme der Teiche bis zu 6 Fufs lange Wurzel¬
läufer treibend, mit sehr entfernt stehenden Paaren kleiner Blätter
oder vielmehr Schuppen.
Der Stengel
aufrecht, stumpf kantig,
2—4' hoch, unten kahl oder mit wenigen längern, nach oben mehre¬
ren, aber kürzern, abstehenden Haaren besetzt, denen viele kurze,
drüsentragende eingemischt sind. Die Blätter
gegenständig oder zu
3 — 4 in Quirlen,
kurz gestielt, eyrund-länglich,
oder breiter- oder
schmäler lanzettlich,
zuweilen nur \" breit, zugespitzt,
ganzrandig
oder mehr oder weniger randschweihg,
oberseits kaum flaumhaarig,
unterscits mehr oder weniger zottig, gegen das Licht gehalten roth ge¬
tüpfelt ; die untern klein,
schuppenartig
und hinfällig,
dann bis
ungefähr zur Mitte des Stengels allmählig gröTser, von hier bis zur
Spitze im gewöhnlichen Verhältnisse.
Die endständigen Blüthen¬
trauhen
eine Rispe bildend, die untern oder astständigen einfach. Die
Blüthenstiel
e ungefähr so lang als die Blüthe , wie der obere Theil
des Stengels
behaart,
am Grunde von einem Deckblatte
gestützt.
Die Kelchzipfel
lanzettlich zugespitzt, mit einer ziegelrothen,
vor
einer weifslichen stehenden Linie eingefafst, kurzwimperig.
DieBlumC
offenstehend , goldgelb , inwendig mit vielen Driisenpunkten
be¬
streut, die Zipfel
oval, stumpf.
Die Staubfäden
bis zu einem
Drittel ihrer Länge verwachsen, reichlich mit Drüsen
besetzt, gelb,
nach oben röthMch.
Die fünfklappige
Samenkap
sef durch de»
bleibenden Griffel
stachelspitzig.
Die Samen
sechseckig, auf der
untern Seite zweiflächig mit stumpfer Kante, auf der obern gewölbt
und gerandet. Vergl. Hayne Darst. und die Abbildung.

I
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Die Lysimachia paludosa Baumgarten,
ist die Form mit 6—8'
angen, fädigen, röthlichen Ausläufern in dem weichen Sehlamme der
siehe. Sie ist kaum als Abart zu betrachten,
da zwischen den mit
sehr langen Ausläufern versehenen Pflanzen immer auch andere mit kür¬
zern und kurzes stehen, und zwischen allen diesen Formen kein Ruhe("mkt aufzufinden ist. Da sie aber einmal einen eigenen Namen erhalen hat, so setzen wir sie her als Abart:
ß die Wurzelrankige

mit sehr langen Wurzelläufern.

Lysimachia paludosa Baumgarten
Enum. stirp. Irans. I. pag. i4l. Man
vergleiche besonders die Beobachtungen von F. A. Müller in der bot.
Zeitung Jahrgang VI. 2. p. 702.
Auf überschwemmten,
n d Gräben,
im Schilfrohr,

Juli.
■

2|_

H

buschigen Wiesen (Brüchen),
an Flüssen
auch in daran stofsenden Hecken. Juni.

i

#

Anm.

Die Lysimachia westphalica , welche Dr. Weihe
entder bot. Zeitung Jahrgang V. S.411. beschrieben hat, ist
eine intressante Entdeckung,
sie mag sich als Art beihren, oder später nur als Abart erkannt werden.
Sic stimmt im
wie aller Theile mit L. vulgaris überein, aber das Ende des Sten¬
gels gleicht der L. punctata, oder auch der L. verticillata M. Bich.
er Stengel nämlich endigt in eine einfache Traube,
welche aus
S°Kcnsländigen, oder aus drei bis vier im Ouirl gestellten, ganz ein¬
gehen , und nicht wieder ästigen Blüthenstielen
gebildet ist , und
eren Blütheblätter
so entwickelt sind, dafs die Blüthen einzeln
* c j'selständig
erscheinen.
Die untern Blütheblätter
sind grofs, dopn 1 ..80 ' an ff a^ s die Blüthe mit ihren Stielen,
die folgenden nehmen
^Iniäldig ab.
Ausserdem treibt der Stengel unter der Haupttraube
rn!^tranken,
wie L. vulgaris,
welche, wie bei dieser, mit kleinem
'ütheblättern
besetzt , deren Blüthestiele aber ebenfalls einfach,
"tl nicht wieder gctheilt
sind.
Die Blumenblätter
sind breiter
^yrund,
und die Kelchzipfel reichen bis über die Hälfte derselben
'nauf. Wir bitten den Entdecker, diese Pflanze weiter zu beobachten,
"d sie durch Verpflanzung an verschiedene Orte, und durch Zucht
au s dem Samen näher zu prüfen.
Hier wird es sich zeigen,
ob sie
Iii'C" le konstante Art,
oder ob sie eine L. vulgaris ist, deren
uthenblätter stark entwickelt, die Erzeugung von ästigen Blüthenstielen
«hindert haben, der etwas gröfsere Kelch (der Kelch als ein Quirl
zusammen gezogener Blütheblätter betrachtet) , steht mit diesen mehr
"Wickelten Blättern im Verhältnisse.
e £kt, uiid in
u ' Jeden Fall

ß
11

• Lysimachia
c h i e.

thyrsiflora.

^ c Trauben
achselständig,
Nützende Blatt, die Blätter
streckt - lanzettlich.

Linn.

Straufsblüthige

Lysima-

gestielt, gedrungen,
kürzer als das
entgegen- drei oder vierständig, ge¬

Beschreib. Po Mich. Schmidt.
Gmel. bad. Mönch
Schrank Deutsch, der Münch. Acad. i8iö.

9*

Supplem. p. 23.

V
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Getr. Samml.

Schles.

Cent. 7.
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Clus.

Wetter

Hist.V. a. 55.
Cent.G.

Syn. Lysimachia thyrsifolia Linn. Spec. pl. 209. ed. Will d.i. pag. 818.
Rom. et Seil. IV. p. 125. — l.ysimachus'a thyrsiflora Pohl Fl. Boh. I.
p. ig5. — Naumhurgia guttata Mönch metl). Supp. p. 20. — Thyrsanthos palustris Schrank
in den Denkschriften der Münch. Acad.
l8i5. S. 75. L. Ephemerum Hänke.
Tr. 11. a. N.

Sträufsiger Weiderich,

gelber Sumpfweiderich.

Die Wurzel
aus starken Fasern gebildet, und kriechende Ausläu¬
fer treibend.
Der meistens einfache,
saftige Stengel
1^ — 1' , steif¬
aufrecht , aus seinen untern Gelenken im Schlamme
und Wasser nicht
selten Wiirzelfasern
hervorsprossend,
stielrund,
kahl,
oder mit kur¬
zen Wollhaaren
sparsamer
oder reichlicher
besetzt.
Die Blätter
gegenständig,
seltner zu drei oder vier quirlig,
in die Länge gezogenlanzettlich , spitz,
ganzrandig,
am Rande
schmal-eingerollt
, kahl,
mit vielen braunen,
gegen das Licht gehalten
blulrolhen
Pünktchen
übersät,
von der Mitte des Stengels nach der Basis zu allmählig klei¬
ner, in Schuppen
übergehend.
Die Trauben
um die Mitte des Sten¬
gels in den Winkeln
der Blätter
gegenständig,
gedrungen,
eyrundlänglich,
selten am Grunde
ästig,
lang gestielt,
kürzer als die Blät¬
ter.
Die Blüthenstielchen
so lang als die Blüthe,
mit einem
linealen Dcckblatte
gestützt.
Die Blüthen
klein.
Der Kelch
bis
auf den Grund
gctheilt,
die Zipfel
linealisch,
spitz.
Die Blume
klein, gelb, fünf - und oft auch mehr - theilig , die Zipfel
linealisch,
noch einmal so lang als der Kelch,
und nach obon,
so wie dieser,
rothpunktirt.
Zwischen
je zwei Korollenzipfeln
ein kleiner
Zahn,
oder ein kleines
schmales Zipfelchen.
Die Staubgefäfse
kahl,
frei, länger als die Korolle.
Der grüne Fruchtknoten
und die
Kapsel
mit rothen,
warzigen
Punkten besetzt.
In offnen und
lichen

Deutschland

beschatteten
häufiger

Sümpfen,

und

als im Südlichen.

an Teichen,

Juni.

Juli.

im Nörd¬
1/.

Anm.
Die Staubgefäfse
, welche bei mehrern
Arten der Gat¬
tung Lysimachia
in eine krugförmige
Röhre
verwachsen
monadel¬
phisch erscheinen,
sind bei der vorliegenden
Art nur in einen sehr
schmalen Ring verbunden,
der den Eierstock
umgibt,
aber nicht, wie
bei den vorgenannten
gänzlich verbirgt.
Dessen,
und der abweichen¬
den Bildung
des Blüthenbaues
ungeachtet,
haben wir sie doch nicht
generisch
trennen wollen,
so wenig als uns überhaupt
die freien oder
verbundenen
Staubgefäfse
zu einer solchen Trennung
wichtig
genug
vorgekommen
sind.

* * Mit
612.

Lvsimachia

einblüthigen

punctata.

Die Blütlienstiele
entgegen - drei

Linn.

achselständig,
oder vierständig,

Blüthenstielen.
Getüpfelte
quirlig,
eyförmig,

Lysimachie.
aufrecht;
die Blätter
oder ey - lanzettförmig,

Arten.

Fünfte

kurz gestielt,
flaumhaarig:
drüsig - gewimpert ; der S
Beschreib.
Abbild.

Schmidt.

Jacq.

t e

die Blumen
h g e 1 aufrecht.

Jacquin.

Aust. t.366.

Klasse.

Scopol
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zip fei
i.

eyförmig,

spitz,

Baumgarten.

Hist, H. pag.52. f. 2.

Morison

§. 5.

1.10. f. i3.

1

Synon. Lysimachia punctata Linn. Sp. pl.I. p.210. Willd. Sp. I. p.819.
R. et S. IV. p. 125. L. quadrifolia Mi II. Dict. n. 10. — Lysimachus'a
punctata Pohl Fl. Boh. I. p. ig5.
Die Wurzel
ein weifslich.es , oder röthliches,
knotiges, kriechenres ,Rhizom, einen oder mehrere Stengel
treibend.
Diese 1 — 1^' hoch,
aufrecht,
kantig , ganz einfach,
oder in der Mitte mit einigen schwa¬
nen Aesten, weich-zottig
oder kurzhaarig.
Die Blätter
zu drei oder
^ ler , oder seltner
gegenständig,
sehr kurz gestielt,
fast sitzend,
breier - oder schmäler - eyrund,
die obern allmählig
schmäler , mehr lanz ettlieh,
alle spitz, ganzrandig,
oberseits mit sehr kurzen Härchen be¬
wachsen , unterseits
llaum - oder kurzhaarig,
und oft mit schwärzlichen
lu pfeln bestreuet.
Die ßlüthenstiele
einblüthig,
ungefähr
halb so
als dio Blätter , einzeln
oder zu zweien
achselständig,
einen
Y u irl von
der Zahl der Blätter,
oder von der doppelten
Zahl dersel?n bildend.
Die Kelchzipfel
lanzettlich,
lang zugespitzt,
und wie
Jy e Biüthenstiele
weichzottig.
Die Blume
ansehnlich,
gelb,
am
Grunde rothbrann;
die Zipfel
elliptisch,
spitz,
mit Drüsenhärchen
8 ewi nipert,
womit auch, die bis zur Hälfte verwachsenen
Staubgefäfse
"ebst dem Fruchtknoten
reichlich besetzt sind.
Aendert
«nd dann:

ab,

wie

ß mit ungefleckten

oben

bemerkt,

Blumen

:

mit

ungetünfelten

Blättern,

die einfarbige

Lysiniachia villosa Schmidt
Bohem. C.II. p. 57. Clus. Pann. p. 476. Ic.
L. punctata Schrank
Denksch. der Münch. Acad. i8i3. p.j5. 74.
In höher gelegenem Weidengebüsch,
auch in Teichen und Gräben,
•'-wischen Schilf,
Rohrkeulen
und Seggen,
in Oeslreieh!
Böhmen!
Ulzburg,
Neu - Preussen!
Juni.
Juli,
Aug.
2J..
6

~
10 -

Lysimachia

eiliata.

Linn.

Wimperige

Lysimachie.

Die Biüthenstiele
achselständig,
an der Spitze nickend;
die
Blätter
gegen- oder vierständig,
fast herz - eyförmig,
lang ge¬
stielt, kahl,
am Rande scharf;
die Blattstiele
wimperig;
die
Blnmenzipfel
rund, spitzg-ekerbt,
sehr stumpf, mit einer HaarSpitze.
<
Syn. Lysimachia eiliata Linn,
Willd.
Sp. pl.I. 819.

l'

Spec. pl. I. 210.

L. quadrifolia

ß eiliata

Die Wurzel
ein kriechendesRhizom.
Die ganze Pflanze
kahl,
Ausnahme
des Blattund Blattstielrandes.
Der Stengel
»'echt, i£ — 3' 5 stumpf kantig,
nach oben kürzere oder längere ein
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fache Aeste hervortreibend.
Die Blätter
gegenständig, an den Aesten
auch zu vieren gestellt, ziemlich lang gestielt, eyförmig oder herz-eyförmig , zugespitzt,
am schmal knorpeligen Rande scharf, nicht ge¬
tüpfelt, der Blattstiel
mit einem schmalen aber langgefransten RandeDie Blüthenstiele
einzeln in den Winkeln der Blätter, sehr schlank,
an der Spitze umgebogen mit nickender Blüthe.
Die Reichzipfel
lanzettlich, zugespitzt.
Die Blume ansehnlich, gelb, weit offenstehend,
inwendig wie die Staubfäden
mit vielen Drüschen bestreut; die Zi¬
pfel breiteyrund , spitz gekerbt,
sehr stumpf mit einer Haarspitze.
Staubgefäfse
10, die fünf äussern mit den Blumenblättern
wech¬
selnden um die Hälfte kürzer, keine Staubbeutel
tragend, die fünf
innern länger mit grofsen länglichen Staubbeuteln
versehen.
Der
Fruchtknoten
kahl, der Griffel
am Grunde mit einigen Drüschen.
Diese Pflanze,
unstreitig ausländischen Ursprungs, ist nach Lejeune's
Beobachtung an den Rächen zwischen Theux und Ensival, bei
Nessonvaux, und zwischen Verviers und Limburg heimisch geworden.

Juni.
6i4-

Juli.

Lysimachia nemoram.

Linn.

Hain-Lysimachia.

Die Blüthenstiele
vereinzelt, länger
zipfcl lineal-pfriemlich;
die Blätter
kahl; der Stengel
nicderliegend.
Beschreib. Bei den Floristen. Hoyne.

als das Blatt;
die Kelchgegenständig, eyrund, spitz,
Sturm.

Abbild. Flor. Dan. 174. Curt. f.5. t. 18. E. B. t. 527. Sturmi. 1.
Dreves et Hayne Bilderbuch B. IV. t. 1. Hayne term. t.40. f.5.
Sturmi, i. Moris. S. 5. t. 25. t. 5.
Getrockn. Samml. Schles.

Cent. 7. Ehrh.53.

Wetter

Cent. 1.

Synon. Lysimachia nemorum Linn. Sp. pl. I. p.211. Ed. Will d.i. 82O.
R. et S. IV. p. 127. — Lysimachus'a nemorum Pohl Fl. Bohem. Ipag. 196.
Tr. u. a. N. Gestrechter gelber Weiderich, gelb Gauchheil, gelber Grund¬
heil, Waldheiderich, gelber Hühnerdarm.
Die ursprüngliche Wurzel
aus zarten weissen Fasern und Fäserchen gebildet.
Der saftige Stengel
niederliegend,
mit seinem
obern Theile aufsteigend, kahl, wie die ganze Pflanze, stielrund, mit
zwei flachen gegenständigen Furchen,
röthlich angeflogen, glänzend,
im Alter ästig, niedergestreckt,
sieli bis auf 1 auch 2' verlängernd, an
den Gelenken wurzelnd, und mehrere aufsteigende blühende Stengel
treibend.
Die Blätter
gegenständig,
kurz gestielt, eyrund,
spitz,
oder stumpflich, mit einem WeichspiUchen,
ganzrandig,
am Rande
(unter der Linse) schärflich, fast dreinervig - aderig, unterseits schwärz¬
lich getüpfelt und stark glänzend.
Die Blüthenstiele
sehr dünn
und schlank,
einzeln in den Rlattwinkeln , länger als das Blatt,
nach dem Verblühen abwärts gebogen.
Die Relchzipfel
linealpfriemlich, halb so lang als die Blume.
Diese von der Gröfse der
Blume der Anagallis arvensis.
Die Blumenblätter
eyrund, stumpf,
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S°ldgelJb, am Rande mit sehr feinen Drüschen besetzt.
Die Staubgelb, und nach unserer Beobachtung frei, Schmidt
in den Dcnkschr. der M. Ac. fanden sie verbunden, und
le Kapsel
zehenklappig.

£ e fälsc
kahl,
l' n d Schrank

,

In schattigen

Laubwäldern

an

etwas

feuchten

Plätzen.

Juni.

Juli. 2c.
6 ^

LrsiMACHiANummularia.

Linn.

Kriechende

Lysimachie.

Die Blüth en stiele
vereinzelt, kürzer als das Blatt; die Kelch¬
zipfel herzförmig; die Blätter
gegenständig, herz-rundlich;
der
Stengel
kriechend.
Beschreib. Hayne und die Floristen, bes. Pollich,
Abbild. Flor. Dan. t. 490. Curt.5.
P1 e n k t. 84. B1 a c k vv. t. 542.

t.

Gmelin.

«4. E. B. t.Ö28. Schkuhr

Getr. Samml. Sehl es. Cent. 7. Wetter

C.

t.

36.

2.

Synon. Lysimachia Nummularia Linn. Sp. pl. I. pag. 211. ed. Willd. I.
821. Pi. et S. IV. pag. 128. — Lysimachus'a Nummularia Pohl Fl.
Bohem. I. p. 196.
Tr. u. a. N. Wiesengeld, Pfennigkraut, Nattergold, grofses gelbes Münz¬
kraut, rundblättrige Lysimachie u. a.
Der Stengel
niedergestreckt,
am untern Thcile wurzelnd, krieviereckig, an zwei Seiten schmäler, daher zusammengedrückt,
J^j\ 1 ' ' aa P> ■>meistens einfach.' Die Blätter
gegenständig, kurzgestielt,
di e Wle die ganze Pilanze,
mit feinen bräunlichen Pünktchen bestreut.
q untern rund, sehr stumpf, die obern mehr eyrund, spitzlicher, am
vj^ Ull de ein wenig
herzförmig ausgeschnitten.
Die Blüthenstiele
p( eriRc ^'S ■> einzeln, achselständig,
etwas kürzer als das Blatt.
Die
t j.e , c ' 1 blättchen
herzförmig,
zugespitzt, am Grunde wellig und zujj. ck gebogen,
mit, ähnlichen Pünktchen,
wie die Blätter
bestreut,
•p, ansehnliche Blume citrongelb,
mit feinen, sehr kurz gestielten
etZ* en besetzt, und gewimpert.
Die Staubgefäfse
am Grunde
J), as zusammengewachsen,
dicklich,
gelb,
mit Drüschen bestreut,
„^j * istill kahl. Die fünfklappige Kapsel
wird selten ausgebildet,
den. • ^ anze vermehrt sich vornehmlich durch die Wurzel,
oder
Bich immer verlängernden, wurzelnden Stengel.

4

e «d.

■.^. An Gräben, auf nassen Wiesen,
ftlJ gegenden,
am Fufsc der Bäume.
Opj
Uu-

an schattigen Orten in feuchten
Juni. Juli.
Ij..

nm ; Schmidt's
(Bohem. 2. p. 69.) L. rotundifolia ist, nach
Exemplaren, ungeachtet der angegebenen Merkmahlo nichts wei8 eine Abart, in welcher die runete ßlattforni vorwaltend ist.

tA

!i

Lysimachia Linam stellatum.

Linn.

T ?' utnen
achselständig,
vereinzelt;
die Kelchzipfel
1Cn i haarspitzig,
länger als die Blume;
die Blätter

lanzeltgegenslän-
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fäfsen
wechselsweise
stehen, am Grunde umgeben.
Der Griffel
fädlich,
die Narhe
zweitheilig.
Die Kapsel
einfächerig,
zweiklappig,
(bei der einheimischen
Art nicht aufspringend),
vielsamig,
die Samen
an den beiden Näthen in zwei Reihen befestigt.
Die Anheftung
der Samen in zwei Reihen an den beiden Näthen
der Kapsel bietet ein Merkmahl
dar,
wodurch
man diese Gattung
von
allen andern der gegenwärtigen
Ordnung
unterscheiden
kann.
Hayne
nennt die Frucht
dieser Pflanze eine Kürbisfrucht
(Sehr ad. Journ. I.
1800. p. a5.), und behauptet,
dafs sie keine Kapsel seyn könne, weil sie
nicht aufspringt.
Es gibt aber Villarsien
mit aufspringenden
Kapseln,
und dieses Prädikat
charakterisirt
die Piapsel nicht.
Den Pepo halten
wir übrigens
von einer unterständigen
Beere nicht verschieden,
will
man ihn wegen der Anheftung
der Samen davon trennen,
dann darf
man, um folgerecht
zu handeln, die Kapsel der Violen,
der Gentian e 11 u. s. w. auch keine Kapsel nennen.
G07. Villarsia
Nymphaeoides.
lar sie.

F~entenat.

Die Blätter
kreisrund - herzförmig,
achselständigen
sitzenden Dolden;

Seerosenartige

schwimmend,
die Blumen

Vil-

die Blüthen
wimperig.

in

Beschreib. Pollich.
Roth.
Hayne.
Sturm.
Gmel.
Abbild. Flor. Dan. t.55c). E. b. t. 217. Sturm Heft i3. 4. Gmel. act.
petrop. 1769. t. 17. f.». Lamk. III. 1.100. Hayne u. Drew. Bldb.III.
t.6. (oder Eibh. t.78.)
Syn. Villarsia Nymphoides Ventenat.
Choix de plantes. nr.g. pag. 2. Decand. Fl. fr. III. p.648. R. et Sch. IV. pag. 178. Menyanthes Nym¬
phoides Linn. Spec.I. pag.207. KT, natans Lamarck
fl. fr.2. p. 200.
TValdschmidia Nymphoides Wigg. Primit. p.20. Schweychherta Nynf
phoides Gmel. bad. I. p. 447- L'mnanthemum peltatum Gmel. Act. pe¬
trop. 1769. p. 527.
Tr. u. a. N. Secblumenartigc Zottenblume.
Seekanne.

Secrosenbliittrigc Waldschmidia.

Der Stengel
sehr lang, unter dem Wasser kriechend,
gabelspaltig ästig,
am Ende aufsteigend,
ziemlich
stielrund,
beblättert.
Die
Blätter
gegenständig,
auf dem Wasser schwimmend,
die untern sehr
lang- oft bis 2', die obern kürzer - gestielt,
rundlich,
am Grunde tief
herzförmig,
am Piande etwas ausgeschweift,
oberseits
gesättigt
grün
und glänzend,
unterseits
blcichgrün , bleifarbig , oder auch braunroth,
mit dunklern
Punkten bestreut.
Die Blattstiele
am Grunde
schei¬
dig,
die obern Scheiden breiter.
Die Blüthen
ansehnlich,
während
der Blüthezeit
auf dem Wasser
gleich
den Blättern
schwimmend,
nach dem Verblühen
untergetaucht
, auf langen dicken,
in den Achseln
der Blätter
aus einem Punkte entspringenden
ß lü t he n s ti e 1 en, gleich¬
sam doldig.
Die Kelch zipfel
lanzettlich,
spitz.
Die Blume,
1" im
Durchmesserhaltend,
citrongelb,
die Zipfel
eyrund, stumpf, am Rande
fransig gezähnt.
Der Schlund
von Haaren geschlossen.
In gröfsern
Teichen
und
Flüfsen.
Juli—Aug.
IjL.

stehenden

Gewässern,

auch

langsamen

Arten.
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Linn. Zottenblume.

Der Kelch
fünftheilig,
Weihend. Die Blume
trichterig,
die
".Öhre länger als der Kelch, der Saum fünftheilig,
die Zipfel
in¬
wendig von langen,
dicklichen,
stumpfen,
saftigen Haaren bärtig.
Staubgefäfse
im Grunde der Blume eingesetzt,
mit den Zipfeln
Wechselnd; die Träger
pfriemlich, die Kölbchen
länglich, an ihrer
Basis herzförmig.
Der Fruchtknoten
eyrund, am Grunde mit ei¬
nem wimperigen,
drüsigen Ring umgeben, der Griffel
fädlich, die
^arbe
kopiig, ausgerandet.
Die Kapsel
cinlächerig,
zweihlappig,
y ielsamig,
die Samen an den in der Mitte der Klappen hinziehenden
öamenträger geheftet.
Die Gestalt der Narbe,
und die in der Mitte der Kapselstüche,
nicht am Rande derselben angehefteten Samen unterscheiden diese
Gattung von der vorhergehenden.
u nd

608.

Menyanthes
blume.

Die Blätter

trifoliata.

Linne.

Dreiblättrige

Zotten¬

dreizählig.

Beschreib. Hayne. Pollich.
Roth. Gmelin. Sturm.
Abbild. Fl. Dan. t. 541. E. bot. t. 4g5. Hayne Darstell. III. 1.14. Curt.
lond. t.240. Lamk. III. t. 100. f. 1, Sturm H. 8. 6. Blackw. t.474.
Plenk t. 87. Schkuhr t. 35. 2. Trattin. Tabular. t. 119.
Synon. Menyanthes trifoliata Linn. Spec. pl. I. 208. Roth Germ. II. 1.
pag. 234. Hoff mann D. Fl. pag. 68. und der übrigen Floristen.
Triv. u. a. N. Fieberklee. Bittcrklee. Sumpfklee. Magenklee. Scharbocksklec.
Dreiblatt. Bocksbohne u. s. w.
Die ganze Pflanze mit Ausnahme des innern Theiles der Blume
«ahl. Die Wurzel
ein weifsliches , langes, gegliedertes,
mit starken
fasern besetztes Rhizom, der kurze Stengel
gänzlich von den sich
«mschhefsenden Blattscheiden
bedeckt.
Die Blätter
dreizählig,
Wechselständig, gestielt, der Blattstiel
rund, lang, saftig, aus der
^lattscheide
entspringend.
Die Blättchen
1^" lang und länger,
Verkehrt eyrund, stumpf, flach - ausgeschweift - gekerbt, mit einem fla¬
chen Drüschen in der Ausschweifung,
freudig grün. Der Schaft
am
^ r unde des Stengels hervorsprossend,
^—i',
halbstielrund,
kahl, am
■kude eine sehr zierliche Blüthentraube
tragend.
Die Blüthen
ge¬
zielt, die untern oft dreiständig.
Am Grunde eines jeden BlüthenStiels ein lanzettliches De ckblatt.
Die K elchzipfel
länglich stumpf¬
ten, röthlich angelaufen, wie die Deckblättchen. Die Blume blafs rosenr °th mit weissem Barte,
die Staubbeutel
schmutzig violett.
Auf sumpfigen Torfwiesen und in deren Gräben,
Deutschland.
Mai—Juli.
„

Anm.

häufig im Nördl.

]Vl. paradooca Fries.
Novit. Flor. Suec. hat eine kahle
Korolle. Wir erhielten sie von Fries,
und besafsen sie
s chon früher von Gochnat
aus dem Elsafs. Wahrscheinlich findet sie
u 'ifblättrige

Arte«.
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sich auch anderweitig noch in Deutschland.
etwas monströses Ansehen.

150. HOTTONIA.

Sie hat getrocknet

Boerhave. Hottoni

ein

e.

Der Kelch bis auf den Grund fünftheilig, bleibend. Die Blume
tellerförmig, die Röhre
waltlich , am Schlünde
nicht eingeschnürt;
der Saum dach, fünftheilig, die Zipfel
verkehrt - eyrund. DieStaubgefäfse
in der Röhre, oder auf dem Schlünde
eingefügt, den Zi¬
pfeln gegenständig:
die Träger
kurz, pfriemlieh.
Rölbchen
oval.
Der Fruchtknoten
rundlich: der Griffel
fädlich ; die Narbe
ko¬
pfig. Die Kapsel
von dem bleibenden Kelche umgeben, einfächerig,
in fünf Klappen aulspringend,
die Samen
an eine freie Mittelsäule
geheftet.
Die Lage der Staubgefäfse
bei dieser Gattung,
verhält sich
gerade wie bei Primula auf zweierlei Weise. Es giebt, wenigstens bei
unserer deutschen Hottonia , eine kurz- und eine langgriffeli^e Form.
Bei jener sind die Staub gefäfse
am Ende des Schlundes eingefügt,
die Träger
sind viermal so lang als der Staubbeutel,
und ragen weit
über den Schlund
hervor, der Griffel
hat nur die Länge der Rühre;
bei dieser sind sie mitten in der Röhre angeheftet, die Träger
haben
kaum die Länge des Staubbeutels,
und diese ragen nicht über die
Piölire hervor, der Griffel
aber tritt weit über'dieselbe heraus, und
ist um die Hälfte länger als die Rühre.
Das Gattungsmerkmahl:
sta¬
mmet tubo i' orollae imposita , ist darum ungültig.
Hottonia unterschei¬
det sich von Primula einzig durch den fünftheiligen Kelch.
609.

Hottonia

palustris.

Linn.

Sumpf-Hottonie.

Die Blüthen
quirlig und gestielt.
Beschreib. Pollich.
Gmelin. Schmidt.
Abbild. Fl. Dan. t. 487. Lamarck III. 1.100. Curt. Lond. t. 11. E. bot.
t. 364. Schkuhr
t. 55. 5.
*
Gctrockn. Samml. Sehl es. Cent. 5.
Synon. Hottonia palustris Linn.

Willd.

Spec. I. p.812.

Triv. u. a. N. Sumpfviolen. Wassergarbenkraut. Wasserfenchel. Sumpf¬
wasserfeder.
Eine schlanke, mit Fasern besetzte, im Schlamme kriechende
Wurzel
geht nach oben allmählig in den schief im Wasser herauf¬
steigenden, stielrunden, ästigen S te n gel über. DieBlätter
1 — 2", ge¬
nähert ohne Ordnung gestellt, saftig, zerbrechlich,
kämmig-fiedertheilig, die Mittelrippe und die Fetzen fadenförmig - pfriemlich, spitz und
plattgedrückt.
Der Schaft ^—i^',
aufrecht aus dem Wasser hervor¬
ragend, stielrund,
röhrig,
zerbrechlich,
bleichgrün,
nach oben mit
den ßlüthenstielen,
und dem Kelche
von sehr kurzen Drüsenhär¬
chen flaumhaarig und klebrig.
Die Blüthen s tie 1 e in Quirlen zu
4 — 6, einblüthig,
^— 1' lang, abstehend, nach dem Verblühen abwärts
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gebogen, jeder am Grunde mit einem pfriemlichen Deck blatte.
Der
Helch dunkler grün als der Stempel, die Zipfel
lineal-lanzettlich
s Pitz.
Die Blume
hell rosenroth,
der obere Theil der Piöhre mit
^eni Schlünde dottergelb.
Die Röhre
lang, am Grunde ein wenig
^"weitert, der Saum länger als die Röhre, die Zipfel
länglich ver¬
mehrt -eyrund,
stumpf, oft flach ausgerandet.
Die Staubgefäfse
gelb.
Man
v ermehrt,

findet oft die Blüthentheile um einen,
daher die Blüthen 5 — 8 männig.

zwei,

auch drei

In Wassergräben, und langsam fliefsenden, reinem Wasser, häu¬
figer im Nördlichen als Südlichen Deutschlande.
Mai. Juni.
2£.

151. LYSIMÄCHIA.

Tournef. Lysimachia.

Der Kelch fünftheilig, bleibend. Blume radförmig, die Röhre
^hr kurz, oft kaum vorhanden; der Saum fünftheilig,
ausgebreitet,
^ie Staubgefäfse
im Grunde der Blume eingesetzt, den Zipfeln
gegenständig;
die Träger
pfriemlich, bei einigen Arten am Grunde
°der bis auf eine gewisse Strecke zusammengewachsen,
bei andern
e "i verkümmertes
Staubgefäfs
zwischen sich tragend;
die Kölb^hen
oval oder länglich.
Der Fruchtknoten
rundlich;
der
^riffel
fädlich; die Narbe
kopfig.
Die Rapsel
einfächerig,
in
*önf oder zehn Klappen aufspringend, vielsamig, die Same n an eine
' r eie Samensäule
geheftet.
Der anscheinend anomale Stand der Staubgefäfse in der natürhchen Ordnung der Primuleen, wo bei einer regelmässig wechselnden,
•'-'«ige der Kelch - und Blumenzipfel , die Staubgefäfse den letzlern
entgegen stehen,
wird durch eine Erscheinung,
welche die Gattung
Ly simachia darbietet,
erklärlich.
Es giebt nämlich Lysimachien mit
Sehn Staubgefäfsen,
(wir fanden sie unter den uns zu Gebote ste¬
henden Arten bei L. eiliata und angustifolia~) , von welchen freilich
fünf kleiner sind und keine Staubkölbchen , und demnach schon
die Spuren der Verkümmerung an sich tragen,
allein sie sind doch
Vorhanden , stehen weiter nach aussen als die den Blumenblättern
gegenständigen
vollkommnen , wechseln mit den Blumenblättern
Ul >d bilden den bei den übrigen
Arten fehlenden äussern Staubfadenluirl.
Hier ist demnach die Regelmässigkeit hergestellt, es finden sich
v ier wechselnde
Quirl der Blüthentheile , tind diese Erscheinung
Zei gt, dafs die Primuleen
eigentlich Decandristen mit einem verkümmer¬
en oder erloschenen äussern Staubfadenquirl,
ferner, dafs die häu^gen Schuppen im Schi nde zweier Arten von Soldanella gleichen
Ursprungs sind , und , da der einfache oder doppelte StaubfadenS u irl
der Lysimachien
nicht selten am Grunde zusammengewachsen
lst , z. B. bei L. puncata,
vulgaris,
eiliata in eine Piöhre, und bei
thyrsißora in einen sehr schmalen Ring,
dafs auch der häutige
Hing der Cortusa durch Fehlschlagen
eines äussern Staubfadenquirls
en tstanden
sey.
Auch lassen sich die mit den Blumenzipfeln wech8e lnden Klappen
am Schlünde der Androsacen
uad Primeln , wold
a ^s eine anfangende
Bildung eines zweiten, äussern Staubfadenquirls
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ansehen,
so wie die den Zipfeln der Blume entgegen gestellten
Deckklappen der slsperifolien
ihre Entstehung
wohl einem fehlge¬
schlagenen innern Quirl von Staubgefäfsen verdanken.
* Mit
610.

einfachen

und

zusammengesetzten

Lysimachia vulgaris,

Linn.

Die Trauben
endständig
drei - oder vier- und
zettlich.
Beschreib. Hayne,

Gemeine

Blüthentrauben.
Lysimachie.

zusammengesetzt,
die Blätter
entgegenfünfständig,
eyrund - oder länglich-lan¬

Pollich.

Schmidt.

Abbild. Flor. Dan. t. 689. Lamk. III. t.101. f. 1. Dreves und Hayne
Bldb.II. t.5g. Hayne Darst. 8. t. i5. Blackwell
t. 278. E. b. t.761.
Curt. Lond. V. 19. Plenk offic. t. 85. Bull. Fr. t. 547.
Getrockn. Samml. Schlcs.

Cent.7. Wetter

Cent.9.

Synon. Lysimachia vulgaris Linn. Spec. pl. I. p.2og. Willd.I. 2. p.816.
R. et S. IV. pag. 120. Lysimachia lutea Jiraseck.
Lysimachus'A
vulgaris Pohl bob. 1. p. 195.
Tr. u. a. N. Gemeiner gelber Weiderich, rispenförmiger Weiderich, grofser
gelber W., Efsvvurzel.
Die Wurzel
faserig, in einem trocknern oder festern Boden
kurze, einige Zoll lange , im lockern feuchtern Boden bis zu 1 , auch
2 Fufs, und im Schlamme der Teiche bis zu G Fufs lange Wurzel¬
läufer treibend, mit sehr entfernt stehenden Paaren kleiner Blätter
oder vielmehr Schuppen.
Der Stengel
aufrecht,
stumpfkantig,
2 — W hoch , unten kahl oder mit wenigen längern , nach oben mehre¬
ren, aber kürzern, abstehenden Haaren besetzt, denen viele kurze,
drüsentragende eingemischt sind. Die Blätter
gegenständig oder zu
3 — 4 in Quirlen,
kurz gestielt, eyrund-länglich,
oder breiter- oder
schmäler lanzettlich,
zuweilen nur \" breit, zugespitzt,
ganzrandig
oder mehr oder weniger randschweihg,
oberseits kaum flaumhaarig,
unterseits mehr oder weniger zottig, gegen das Licht gehalten roth ge¬
tüpfelt ; die untern klein, schuppenartig
und hinfällig,
dann bis
ungefähr zur Mitte des Stengels allmählig gröfser,
von hier bis zur
Spitze im gewöhnlichen Verhältnisse.
Die endständigen Blüthen¬
trauben
eine Bispe bildend, die untern oder astständigen einfach. Die
Blüthenstiele
ungefähr so lang als die Blüthe , wie der obere Theil
des Stengels
behaart,
am Grunde von einem D e ckblatte
gestützt.
Die Kelch zip fei lanzettlich zugespitzt, mit einer ziegelrothen,
vor
einer weifslichen stehenden Linie eingefafst, kurzwimpe'rig.
Die Blume
offenstehend , goldgelb , inwendig mit vielen Drüsenpunkten
be¬
streut,
die Zipfel
oval, stumpf.
Die Staubfäden
bis zu einem
Drittel ihrer Länge verwachsen, reichlich mit Drüsen
besetzt, gelb,
nach oben röthlich.
Die fünfklappige
Samenkapsel
durch den
bleibenden Griffel
stachelspitzig.
Die Samen
sechseckig, auf der
untern Seite zweiflächig mit stumpfer Kante, auf der obern gewölbt
und gerandet. Vergl. tlayne
Darst. und die Abbildung.

1

/
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Die Lysimachia pahidosa Baumgarten,
ist die Form mit 6—8'
langen, fädigen, röthlichen Ausläufern in dem weichen Schlamme der
* eiche.
Sie ist kaum als Abart zu betrachten,
da zwischen den mit
sehr langen Ausläufern versehenen Pflanzen immer auch andere mit kürZe rn und kurzen stehen, und zwischen allen diesen Formen kein Puihepunkt aufzufinden ist. Da sie aber einmal einen eigenen Namen erhal¬
ten hat., so setzen wir sie her als Abart:
§ die Wurzclrankige

*#

»•'7.

mit sehr langen Wurzelläufern.

Lysimachia paludosa Baumgarten
Enum. stirp. trans. I. pag. 141. Man
vergleiche besonders die Beobachtungen von F. A. Müller in der bot.
Zeitung Jahrgang VI. 2. p. 702.
Auf überschwemmten,
und Gräben, im Schilfrohr,

Juli.

buschigen Wiesen (Brüchen),
an Flüssen
auch in daran stofsenden Hecken. Juni.

2|_.

Anm.
Die Lysimachia westphalica , welche Dr. Weihe
ent¬
deckt, und in der bot. Zeitung Jahrgang V. S.4u- beschrieben hat, ist
a uf jeden Fall eine intressante
Entdeckung,
sie mag sich als Art be¬
währen, oder später nur als Abart erkannt werden.
Sie stimmt im
■oaue aller Theile mit L. vulgaris übercin, aber das Ende des Stergels gleicht der L. punctata,
oder auch der L. verticillata M. Bieb.
•Der Stengel nämlich endigt in eine einfaclie Traube,
welche aus
gegenständigen, oder aus drei bis vier im Quirl gestellten, ganz ein¬
lachen , und nicht wieder ästigen ßlüthenstielcn
gebildet ist , und
deren Blütlieblätter
so entwickelt sind, dafs die Blüthen einzeln
achselständig erscheinen.
D ie untern Blütlieblätter
sind grofs, dop¬
pelt so lang als die Blüthe mit ihren Stielen, die folgenden nehmen
allmählig ab.
Ausserdem treibt der Stengel unter der Haupltraube
Seitentrauben,
wie L. vulgaris,
welche, wie bei dieser, mit kleinem
•Blütheblättern besetzt , deren Blütheslicle aber ebenfalls einfach,
und nicht wieder getheilt sind.
Die Blumenblätter
sind breiter
eyrund,
und die Kelchzipfel reichen bis über die Hälfte derselben
hinauf. Wir bitten den Entdecker, diese Pflanze weiter zu beobachten,
und sie durch Verpflanzung an verschiedene Orte, und durch Zucht
a us dem Samen näher zu prüfen.
Hier wird es sich zeigen, ob sie
Wirklich eine konstante Art, oder ob sie eine L. vulgaris ist, deren
l'lüllienblätter stark entwickelt, die Erzeugung von ästigen Blüthenstielen
Gehindert liaben, der etwas gröfsere Kelch (der Kelch als ein Quirl
'•"sammen gezogener Blütlieblätter betrachtet) , steht mit diesen mehr
entwickelten Blättern im Verhältnisse.
Lysimachia
chi e.

thyrsißora.

Linn.

Straufsblüthige

LysimaK

•Die Trauben
achselständig,
stützende Blatt, die Blätter
streckt - lanzettlich.

gestielt, gedrungen,
kürzer als das
entgegen- drei oder vierständig, ge¬

Beschreib. Pollich.
Schmidt.
Gmel. bad. Mönch
Schrank Deuitsch. der Münch. Acad. i8i5.

9*

Supplem. p. 23.

Arten.
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Abbild. Flor. Dan. 517. E. b. 176. Clus. Hist.V. ». 55.
Getr. Samml. Sehl es.

Gent.

7. Wetter

Cent.

6.

Syn. Lysimachia thyrsifolia Linn. Spec. pl. 209. ed. Will d.i. pag. 818.
Rom. et Sch. IV. p. !23. — l.ysimachus'a thyrsißora Pohl Fl. Boll. I.
p. 195. — Naumburgia guttata Mönch meth. Supp. p. 20. — Thyrsanthos paluttris Schrank
in den Denkschriften der Münch. Acad.
1813. S. 75. L. Ephemermn Hänke.
Tr. u. a, N. Sträufsiger Weiderich, gelber Sumpfweiderich.
Die Wurzel
aus starken Fasern gebildet, und kriechende Ausläu¬
fer treibend.
Der meistens einfache, saftige Stengel
1^ — 2',
steifaufreclit, aiis seinen untern Gelenken im Schlamme und Wasser nicht
selten Wurzelfasern hervorsprossend,
stielrund,
kahl, oder mit kur¬
zen Wollhaarcn
sparsamer oder reichlicher besetzt.
Die Blätter
gegenständig, seltner zu drei oder vier quirlig, in die Länge gezogenlanzettlich,
spitz, ganzrandig,
am Rande
schmal - eingerollt , kahl,
mit vielen braunen, gegen das Licht gehalten blulrothen Pünktchen
übersät , von der Mitte des Stengels nach der Basis zu allmählig klei¬
ner, in Schuppen
übergehend.
Die Trauben
um die Mitte des Sten¬
gels in den Winkeln der Blätter gegenständig,
gedrungen,
eyrundlänglieh, selten am Grunde ästig, lang gestielt, kürzer als die Blät¬
ter.
Die Blüthenstielchen
so lang als die'Blüthe,
mit einem
lincalen Deckblatte
gestützt. Die Blüthen
klein.
Der Kelch
bis
auf den Grund getheilt, die Zipfel
linealisch,
spitz. Die Blume
klein, gelb, fünf - und oft auch mehr-thcilig,
die Zipfel
linealisch,
noch einmal so lang als der Kelch, und nach oben, so wie dieser,
rothpunktirt.
Zwischen je zwei Korollenzipfeln ein kleiner Zahn,
oder ein kleines schmales Zipfelchen.
Die Staubgefäfse
kahl,
frei, länger als die Kor olle.
Der grüne Fruchtknoten
und die
Kapsel mit rothen, warzigen Punkten besetzt.
In offnen und beschatteten Sümpfen, und an Teichen, im Nörd¬
lichen Deutschland häufiger als im Südlichen. Juni. Juli. 1/.
Anm.
Die Staubgefäfse , welche bei mehrern Arten der Gat¬
tung Lysimachia
in eine krugförmige Röhre verwachsen monadel¬
phisch erscheinen, sind bei der vorliegenden Art nur in einen sehr
schmalen Ring verbunden, der den Eierstock umgibt, aber nicht, wie
bei den vorgenannten gänzlich verbirgt.
Dessen, und der abweichen¬
den Bildung des Blüthenbaues ungeachtet,
haben wir sie doch nicht
generisch trennen wollen, so wenig als uns überhaupt die freien oder
verbundenen Staubgefäfse zu einer solchen Trennung wichtig genug
vorgekommen sind.

* * Mit
613.

einblüthigen

Lysimachia punctata.

Linn.

Blüthenstielen.
Getüpfelte

Die Blüthenstiele
achselständig,
quirlig,
entgegen - drei oder vierständig, eyförmig,

Lysimachie.
aufrecht; die Blätter
oder ey - lanzettförmig,

Arten,
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kurz gestielt, flaumhaarig:
die Blumenzipfel
eyförmig.
drüsig - gewimpert ; der Stengel
aufrecht.
Beschreib. Schmidt.
Jacquin.
Scopol i. Baumgarten.

spitz,

Abbild. Jacq. Aust. t.366. Clus. Hist, II. pag.52. f. 2. Morison

S. 5.

1.10. f. i3.

Synon. Lysimachia punctata Linn. Sp. pl. I. p. 210. Willd. Sp. I. p.8i<)R. et S. IV. p. 125. L. quadrifolia Mi 11. Dict. n, 10. — Lysimachus'a
■punctata Pohl Fl. Boh. I. p. ig5.
Die Wurzel
ein weifslich.es, oder röthliches, knotiges, kriechen•ksRhizom, einen oder mehrere Stengel
treibend.
Diese 1 —
hoch,
a ulrecht,
kantig , ganz einfach, oder in der Mitte mit einigen schwa¬
chen Aesten, weich-zottig oder kurzhaarig.
Die Blätter
zu drei oder
Vler , oder seltner gegenständig,
sehr kurz gestielt, fast sitzend, breiter - oder schmäler - eyrund, die obern allmählig schmäler, mehr lanz ettlich, alle spitz, ga.nzrand.ig, oberseits mit sehr kurzen Härchen be¬
wachsen, unterseits llaum- oder kurzhaarig, und oft mit schwärzlichen
*üpieln bestreuet.
Die ßlüthenstiele
einblüthig, ungefähr halb so
' an g als die Blätter ,
einzeln oder zu zweien achselständig,
einen
Vuirl von der Zahl der Biätler, oder von der doppelten Zahl dersel~pn bildend.
Die Kelchzipfel
lanzettlich, lang zugespitzt,
und wie
Blüthenstiele weiclrzottig.
Die Blume
ansehnlich,
gelb,
am
"runde rothbraun;
die Zipfel
elliptisch, spitz, mit Drüsenhärchen
gewmipert, womit auch die bis zur Hälfte verwachsenen Staubgefäfse
"ebst dem Fruchtknoten
reichlich besetzt sind.
U »<1

Aendert ab,
dann:

wie oben bemerkt,

ß mit ungefleckten Blumen :

mit ungelüpfelten

Blättern,

die einfarbige

Lysimachia villosa Schmidt Bohem. C.II. p. 57. Clus. Pann. p. 476. Ic
L. punctata Schrank Denksch. der Münch. Acad. i8i3. p. 78. 74.
In höher gelegenem Weidengebüsch, auch in Teichen und Gräben,
Schilf, [\ohrkeulen und Seggen,
in Ocstreich!
Böhmen!
Salzburg, Neu - Preussen!
Juni. Juli. Aug.

ZV|risohen

(\ T
l 3.

Lysimachia eiliata.

Linn.

Wimperige

Lysimachie.

Die ßlüthenstiele
achselständig,
an der Spitze nickend;
die
Blätter
gegen- oder vierständig,
fast herz - eyförmig, lang ge¬
stielt, kahl, am Rande scharf;
die Blattstiele
wimperig;
die
Blumen zipfel rund, spitzg-ekerbt, sehr stumpf, mit einer Haar¬
spitze.
<
Syn. Lysimachia eiliata Linn.
Willd. Sp. pl. I. 819.

Spec. pl. I. 210. L. quadrifolia ß eiliata

Die Wurzel
ein kriechendesBhizom.
Die ganze Pflanze
kahl,
llt Ausnahme des Blattund Blattstielrandes.
Der Stengel
'•'echt, i>—2', stumpf kantig,
nach oben kürzere oder längere ein-
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fache Aeste hervortreibend.
Die Blätter
gegenständig, an den Aesten
auch zu vieren gestellt, ziemlich lang gestielt, eyförmig oder herz-eyförmig , zugespitzt,
am schmal knorpeligen Rande scharf, nicht ge¬
tüpfelt, der Blattstiel
mit einem schmalen aber langgefransten RandeDie BlütIienstiele
einzeln in den Winkeln der Blätter, sehr schlank,
an, iler Spitze umgebogen mit nickender Blüthe.
Die Kelchzipfel
lanzettlich, zugespitzt.
Die Blume ansehnlich, gelb, weit offenstehend,
inwendig wie die Staubfäden
mit vielen Drüschen bestreut; die Zi¬
pfel breiteyrund , spitz gekerbt,
sehr stumpf mit einer Haarspitze.
Staubgefäfse
10, die fünf äussern mit den Blumenblättern
wech¬
selnden um die Hälfte kürzer, keine Staubbeutel
tragend, die fünf
innern länger mit grofsen länglichen Staubbeuteln
versehen.
Der
Fruchtknoten
kahl, der Griffel
am Grunde mit einigen Drüsehen.
Diese Pflanze,
unstreitig ausländischen Ursprungs, ist nach Lejcune's
Beobachtung an den Bächen zwischen Theux und Ensival, bei
Nessonvaux, und zwischen Verviers und Limburg heimisch geworden.
Juni.
Juli.
^L.
6i4-

Lysimachia nemorum.

Linn.

Hain-Lysimachia.

Die Blüthenstiele
vereinzelt, länger
zipfel lineal-pfriemlich;
die Blätter
kahl; der Stengel
nicderliegend.
Beschreib. Bei den Floristen. Hayne.

als das Blatt;
die Kelch¬
gegenständig, eyrund, spitz,
Sturm.

Abbild. Flor. Dan. 174. Curt. f. 5. t. 18. E. B. t. 527. Sturmi.
Dreves et Hayne Bilderbuch B. IV. t. 1. Hayne term. t.40.
Sturmi. 1. Moris. S. 5. t. 25. t. 5.
Getrockn. Samml. Schi es. Cent. 7. Ehrh. 53. Wetter

f.

1.
5.

Cent. 1.

Synon. Lysimachia nemorum Linn. Sp. pl. I. p. 211. Ed. Will d.i. 82O.
R. et S. IV. p. 127. — Lysimachus'a nemorum Pohl Fl. Bohem. I>
pag. 196.
Tr. u. a. N. Gestreckter gelber Weiderich, gelb Gauchheil, gelber Grundheil, Waldheiderich, gelber Hühnerdarm.
Die ursprüngliche Wurzel
aus zarten weissen Fasern und Fäserchen gebildet.
Der saftige Stengel
niederliegend,
mit seinerB
obern Thcile aufsteigend, kahl, wie die ganze Pflanze, stielrund, mit
zwei flachen gegenständigen Furchen,
röthlich angeflogen, glänzend,
im Alter ästig, niedergestreckt,
sich bis auf 1 auch 1' verlängernd, an
den Gelenken wurzelnd, und mehrere aufsteigende blühende Stengel
treibend.
Die Blätter
gegenständig,
kurz gestielt, eyrund,
spitz,
oder stumpflieh, mit einem Weichspittchen,
ganzrandig,
am Rande
f unter der Linse) schärflich,
fast dreinervig - aderig, unterseits schwärz¬
lich getüpfelt und stark glänzend.
Die Blüthenstiele
sehr dünn
und schlank,
einzeln in den Blattwinkeln,
länger als das Blatt,
nach dem Verblühen abwärts gebogen.
Die Kelchzipfel
linealpfriemlich, halb so lang als die Blume.
Diese von der Gröfse der
Blume der Anagallis arvensis.
Die Blum enbl ät t er eyrund, stumpf?
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goldgelb,
am Rande mit sehr feinen Drüschen
besetzt.
Die StaubRcfiU'sc kahl,
gelb, und nach unserer Beobachtung
frei,
Schmidt
JJJ*<i Schrank
in den Denkschr.
der M. Ac. fanden sie verbunden,
und
Ule Kapsel
zehenklappig.
,.

Jmi.
^ 1 ^-

In

schattigen

Laubwäldern

LrsiMACHiA Nammularia.

^ie

Blüth
en stiele
z 'pfel
herzförmig;
Stengel
kriechend.
Beschreib.

Hayne

etwas

Linn.

vereinzelt,
die Blätter

Schlcs.

Curt.5.
t.542.

Cent. 7.

feuchten

Plätzen.

Kriechende

Juni.

Lysimachie.

kürzer
als das Blatt;
die Kelchgegenständig,
herz-rundlich;
der

und die Floristen,

Abbild. Flor. Dan. t. 49a.
Plenk t. 84. Blackvv.
Getr. Samml.

an

bes. Pol lieh,

Gmelin.

1.14. E. B. t.5a8.

Wetter

Schkubr

t. 56.

C. 2.

Synon. I^ysimacliia Nummularia Linn. Sp. pl. I. pag. 211. ed. Willd.
I.
821. Pi. et S. IV. pag. 128. — Lysimachus'a Nummularia Pohl Fl.
Bohem. I. p. 196.
Tr. u. a. N. Wiesengeld, Pfennigkraut,
kraut, rundblättrige Lysimachie u. a.

Nattergold,

grofses gelbes Münz¬

th
^ er S ten gel niedergestreckt,
am untern Theile wurzelnd,
krie1 C)1d, viereckig,
an zwei Seiten schmäler,
daher zusammengedrückt,
Ijjjj' \ au g 1 meistens einfach.'
Die Blätter
gegenständig,
kurzgestielt,
di e
ganze Pflanze,
mit feinen bräunlichen
Pünktchen
bestreut.
q u ntern rund,
sehr stumpf,
die obern mehr eyrund,
spitzlicher,
am
vi(>Un ^ U. Cln w enig
herzförmig
ausgeschnitten.
Die Blüthenstiele
^ r.ec ' v'g, einzeln,
achselsländig,
etwas kürzer
als das Blatt.
Die
^.. U. c ' 1 blättchen
herzförmig,
zugespitzt,
am Grunde
wellig und zurj. c hgebogen,
mit, ähnlichen
Pünktchen,
wie die Blätter
bestreut.
t\
Ansehnliche
Blume , citroncelb,
gestielten
^riic.r
_ ,
. n
' mit
~~. feinen, j sehr „ kurz
o _
nde
et^ 8Chen besetzt,
und gewimpert.
Die Staubgefäfse
am" Gru
B as' lSp .zusamm engewachsen,
dicklich,
gelb,
mit Drüschen
bestreut.
U„j
»still
kahl.
Die füufklappigc
Kapsel
wird selten ausgebildet,
d en
Plhuize vermelirt
sich vornehmlich
durch
die Wurzel,
oder
s 'eh immer verlängernden,
wurzelnden
Stengel.
\y

^ n Gräben,
illJ gegcnden,

auf nassen Wiesen,
am Fufse der Bäume.

an schattigen
Juni.
Juli.

Orlen
21..

in feuchten

Opit^p
m '
Schmidt's
(Bohem. 3. p. 5<).) L. rotundifolia
ist, nach
ler a |* ■Exemplaren, ungeachtet
der angegebenen
Merkmahle
nichts weietue Abart,
in welcher die runde Blaltform
vorwaltend
ist.
G »G.

r

^simachia
Linam stellatam.
Linn.
'e P1 ■•
.
. *
UcK
achselständig,
vereinzelt;
h i "aarspitzig,
länger als die Blume;

die Kelchzipfel
die Blätter

lanzettgegenstän-

13Ö
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zugespitzt,

kahl,

am Rande schärfliclii

Magnol.

Abbild. Sibth. Fl. Graec. t.189. Magnol

Monsp. t. 162.

Syn. I.ysimachia Linum stellatum Linn. Sp. pl. I. 211.
Ein Meines Pflänzchen
vom Ansehen einer Anagallis.
Der
Stengel
2— k"-, dünn, viereckig, kahl, wie das ganze Pflanz
che»)
aufrecht, einfach, oder mehr oder weniger ästig.
Die Blätter
genständig,
sitzend, lanzettlich, ganzrandig,
zugespitzt,
am Rand 6
schärflich, oft schwarz getüpfelt. Die Blätter
einzeln, achselständig)
die schlanken ßlüthenstiele
^kürzer als das Blatt.
Die Relchz 1'
pfel lanzettlich, haarspitzig,
am Rande schärflich, unter dem Glase
sehr fein gesägt.
Die Blume
nur den vierten Theil so lang als der
Reich, naeh Magnol
grünlich weifs, nach Lejeune
röthlich weü s >
offenstehend,
inwendig mit Drüschen besetzt,
die Zipfel
rundlich)
sehr stumpf. Die fünf Staubgefäfse
glatt, frei, die Narbe
klei n i
stumpf, die Rapsel
glatt.
Auf Hügeln bei Verviers und Sougnez. Lejeune!
Zeiten von dem Entdecker nicht wieder aufgefunden.
©.
Anm.
10 spaltig.

An unsern

15a. ANAGALLIS.

Exemplaren

ist die Kapsel

in neu«" 11
5,

und nich'

Tournef. Gauchheil.

Der Kelch
fünftheilig, bleibend.
Die Blume
radförmig:
di e
Röhre
sehr kurz; der Saum fünftheilig,
ausgebreitet.
Die Staub'
fefäfse
am Grunde der Blume eingefügt, den Zipfeln
gegenständig!
ie Träger
pfriemlich, gehärtet; die Rölbchen
oval. Der Frucht'
knoten
rundlich; der Griffel
fädlich; die Narbe
klein, ,kopfig'
Die Kapsel
einfächerig, rundum aufspringend,
vielsamig; die Sanie"
an die freie Samensäule geheftet.
Der vorhergehenden Gattung sehr nahe verwandt,
rundum mit einem Deckelchen,
und nicht in Zähne
Rapsel
sehr leicht zu unterscheiden.

aber durch <h e
aufspringend 8

%
617.

Anagallis

arvensis.

Linn.

Acker-Gauchheil.

Die Stengel
ausgebreitet;
die Blätter
eyrund;
die Blumen^ 1'
pfel klein - drüsig - gekerbt; die Rapsel
ungefähr von der Läng e
des Reiches.
Beschreib. Hayne. Schmidt.
Gmelin.
Roth und andere FloristenAbbild. Hayne Darstcll. II. t. 45. Blackwell
t. 45. Flor. Dan. 88Schkuhr t.56. Sturmi.
E.B. t. 529. Curt. I. t. 12. Lamar« 11
Illustr. t. 101.
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Synon. Anagallis arvensis Linn. Sp. pl. I. p. 21. A. phoenicea L a m a r c lc
Fl. fr. II. 2i5. Decand.
Fl. fr. III. pag. 42. Scop. Carn. 2. n.417.
Anagallis mas. Vi 11. Delph.II. p.461.
Tr. u. a. N. Gemeiner oder Acker - Gauchheil. Rother G.
sigkraut. Kollmannsnunftkraut 11. s. w.

oder Kolmarskraut.

Grindheil.

Zei-

Jauchheil - Männlein.

Ver-

Dünne Pfahlwurzel.
Der Stengel
s^leich über der Wurzel
m nielirere gegen - und kreuzständige,
übrigei ganz einfache , ausge ¬
breitete,
liegende und aufsteigende,
3 — 6" la^e , viereckige
Neben¬
stengel
getheilt.
Die Blätter
gegenständig
sitzend , eyrund,
spitz,
aber nicht zugespitzt,
auch wohl stumpllich,
^anzrandig,
dreinervig,
kahl,
wie die ganze Pflanze,
unterseits
schw-z-punktirt.
Die Blütlienstiele
einzeln,
achselständig,
länger als die Blätter,
nach oben
gewöhnlich
mit einigen Drüschen
bestreut,
rch dem Verblühen
bo¬
genförmig
abwärts gekrümmt.
Die Kelchb
laichen
lanzettlich,
spitz,
ganzrandig,
randhäulig,
der geschärft - vorstelnde K iel schärflich - gezähnelt.
Die Blume
mennigroth
, am Grvde blutroth , schwach
gekerbt,
aber zierlich
mit Drüsenhärchen
gvimpert.
Die Staub¬
fäden
aus einer eyförmigen
Basis pfriemlich,
lach oben purpurroth,
mit abstehenden,
an ihrem linde verdickten Haan besetzt;
die Staubkölbchen
gelb.
Der üriffel
nach oben ppurroth,
die Narbe
grün.
Die kugelige
Kapsel
ungefähr
von deränge
des Kelches oder
etwas länger.
Acndert

ab

mit

gedreiten

Blättern,

mi gefüllter

Blume

und

dann:

oder

ß (die bleichrothe
, deren
Blumenblättei
am Grunde
doch nur einen kleinen,
purpurrothen
Fleen tragen.

keinen,

Anagallis carnea Schrank
Baier. Flor. I. 461. i. phoenicea var. carnea
Lej. Spa. II. p. 298.! Bönningh.
Prodr. 57.
y Die weifse,

deren

Blume

am Grunde

bltoth

ist.

S Die ungefleckte.
L e j e u n e Revue de la Flore de Spa p. 46.

Eine interessante
kelchblumige
Ausartung ommt bei Mühlheim
am Rheine nicht selten vor, und ist uns durcldie
freundschaftliche
Güte von Weniger
zugekommen.
Die Kelchitter
sind sehr" vergrufsert , eyrund , die Blumen Lilätter
in eyrde Kelchblätter
zu¬
rückgebildet
o
7, doch haben letztere nur die halbe löfse der erstem,
Anm.
Linne
kannte nur die rothblumigelanze,
wie man aus
den Spec. pl. ersieht.
Das in mehreren Schriftennthaltene
Citat:
A.
arvensis
var. ß Linn.
Sp. pl. p. 211. finden v* nicht in Linne's
Werken.
Auf angebauten

August. 0.

Plätzen,

Brach-Aeckern,

in einbergen.

Juni —

^rten.

138
618.

Anagaixis

coerula.

Fünfte

Sckreber.

Klasse.
Blauer

Gauchheil.

Der Stengel
ausgebeitet;
die Blätter
eyrund;
gekerbt;
die K a p e 1 kürzer als der Kelch.
Beschreib. Hayne
berstein.

Sclireber.

Lamarck

die Blumenzipfel

Fl. fr. u. Diction. M. Bie¬

Abbild. Hayne Dst. II. t. 46. Flor. Dan. t. 1570. E. B. t. 1623. eine
gute Abbildung ;hon bei Camerarius
Epit. 5g5.
Synon. Anagallis c^rulea Schreb.
Spicil. Fl. lips. pag. 5. Decand.
Fl.
franc.III. p.43i Smith the English Flora 1824. I. p. 280. A. arvensis a Willd. See. I. p.82i. A. femina Vill.II. p.461.
Tr. u. a. N.

Blaue Huhnerdarm.

Gauchheil Weiblein.

Blaue Miere.

Ob die gegenwäige
Pflanze
als Abart der vorhergehenden
oder
als eigene Art zu betr;hten sey, darüber
sind die Botaniker,
die auch
wohl nicht immer einlei Pflanze vor Augen gehabt zu haben schei¬
nen , noch nicht einvetanden.
Wir liefsen sie , mit den meisten der¬
selben ,• als eigene Arstehcn,
weil sie sich an deutlichen
Merkmahlen
erkennen
läfst,
bei d Aussaat immer gleich bleibt,
und noch keine
Uebergänge
beobacht worden sind.
Gegen diese Ansicht spricht übri¬
gens der Umstand,
ds A. fruticosa
roth - und blaublumig
vorkommt,
ja dafs Desfontains
sogar halb rothe und halb blaue Blumen an
Einem
Exemplare
bbachtet
haben will.
Encycl.
Suppl. IV. pag. g.
wo selbst auch Poiit
sich zum alten Glauben der Nichtversehiedenheit wieder bekennt. Vergl. auch Trattinnick
Flora
des Ostreich.
Kaiserthums
1. Ban pag. 129. und Wiegmann
in der botan. Zeit. IV. 1. p. i5.
Von der vorhqchenden
Art durch Folgendes
verschieden : Der
Stcngel
gewöhnlicmehr
aufgerichtet.
Die Blätter
meistens länger,
und ein wenig zugeitzt, oder länglich eyrund, auch die Kelchblätt¬
chen,
nach welcher! aller
sie zuerst von der vorigen trennte,
län¬
ger - zugespitzt,
un ausser dem Kiele auch an dem Rande,
wiewohl
sehr fein sägenartig^ezähnelt.
Die schönen
blauen Blumenzipfel
sind weniger kreisrd,
sondern länglich-rundlich,
gezähnelt,
oder stär¬
ker gekerbt als beier
vorigen,
zuweilen
ein wenig gefranst,
aber
nicht regelmässig
gimpert,
die Kapsel
ist länger als der Kelch. —
Aendert

a]

ß mit zu drei gestellten

Blättern

, die gedreit

-

blättrige:

Anagallis verdatet All. Ped. pag.3i8. t. 85. f.4. A. Monelü ß Willd.
Sp. pl.I. D.82». (nicht Linne's
A. Monelli, welche sich durch lan¬
zettliche Ber von dieser Abart auf den ersten Blick unterscheiden
läfst, sicher in Deutschland noch nicht vorgefunden hat).
Weit
seltem
in Deutschland
Aeckern.
Zum oinellen Gebrauche

Jul. Aug. ©.

wenigstens,
als die
wird die A. arvensis

vorige,
auf
vorgezogen.

Arten.
^9-

Anagallis

Der Stengel
spitz.

tenella.

Fünfte

Linn.

kriechend;

Zarter

die Blätter

Beschreib. Gmelin.
Decandolle.
Römer et Schult es.

Klasse.

13g

Gauchheil.
eyrund, spitzlich; die Narbe
Lamarck.

Smith.

Engl. Fl.

Synon. Anagallis tenella Linn. Mant. 335. — I^ysimachia tenella Linn.
Spec. 211. (Aus Unkunde mit der Beschaffenheit der Fruchtbildung).
Hudson 87. — Jiraseckia alpina Schmidt in Usteri Annalen II.
pag. 124.
Tr. u. a. N. GeschmeidigeAnagallis.
o
o
1
Der Stengel
sehr zart, fadenförmig,
völlig auf die Erde ange¬
rückt, am Grunde wurzelnd, 5 — 4" lang 1, kahl wie die ganze Pflanze,
(ausser an den S taub gefä fse n) vierkantig. Die B1 ätt er klein, 2—5'"
an g und breit,
rundlich-eyförmig,
zuweilen rundlich-herzförmig, kurzS°spitzt, ganzrandig, kurz - gestielt, gegenständig.
Die Blüthen
ein^ e 'n,
achselständig!
Die Blüthenstiele
schlank, länger,
zuweilen
^ — 4 mal länger als die Blätter.
Die Relchblättch
en Kneal-lanZe Ulich,
stachclspitzig,
halb so lang als die Rorolle.
Diese rosen*°th mit gesättigtem Adern, die Zipfel
am Grunde rölirig gestellt,
ttann aufrecht - abstellend. Die Staubgefäfse
dicht mit langen Haare n besetzt.
Die Nafbe
klein.
to
An feuchten sumpfigen Stellen — (auch dem Meere benachbart.)
"Olimen a\if Torfmooren (Schultes).
Oestreich, Schwaben,
im Münsterschen (Rörte).
Salzburg! in Baden einmal gefunden von Gmelin.
öle gehört übrigens zu den seitnern deutschen Pflanzen , so häufig sie
a uch in England,
Holland (Dünen bei Sandfort) und Frankreich ge¬
funden wird.
Juli.
Aug. 2J.. ©. ?

153. CHAMAELEDON.

Link.

Zwergporst.

Der Reich fünftheilig.
Die Rorolle
glockig, gleich, halb fünf^Paltig; die Zipfel
eyrund. Die Staubgefäfse
im Grunde der Blume
icht unter dem Stempel eingefügt; die T r ä g e r j)friemUch ; die Staub¬
eutel rundlich, der Länge nach aufspringend.
Der Fruchtknoten
Rundlich; der Griffel
fädlich; die Narbe
kopfig. DieRapsel
durch
le einwärts gebogenen Ränder vierfächerig , wegen Fehlschlagen auch
0 oder 2 fächerig, die Scheidewände mit der Samensäule
verwachsen,
^•elsamig, an der Spitze in 4 Rlappenstücke
aufspringend,
und
a 'ese oft wieder zweispaltig.
Die Samen an das Säulchen
geheftet.
fi
2 °-

Chamaeledon procambens.
Link.
porst.
Beschreib. Trattinnick.
Desvaux.

Niederliegender

Zwerg¬

Smith.

Abdild. Linn. Fl. Lapp. t. 6. f. 2. Schkuhrt.
36. Fl. Dan. 9. E. B.
t.865. Lamk. I1L 1.110. Kerner t. 644. Trattinnick
Tabul. 748.
Gärtn. t. 63.

Arten.

140
Getr. Samml.
cumbens,

Hoppe

Fünfte

Cent, alp.2.

Klasse.
Sc hl es. Cent. n. als Loiseleuria prc

Synon. Chamaele'don procumbens Link En. hört, berol. I. pa*j. 210.
Azalea procumbens Ljnn. Sp. pl. I. p. 2i5. Smith Engl. Flor. I. p. 282Trattinnick
FI. des Oest. Kaiserth. 2. S. 28. n. 127. — Loise'eurit
procumbens Desvaux
Journ. de bot. Janvier 1815. (Tom.o.) p. 54. folgR. et S. 4. 353.
Tr. u. a. N.

Liegende Azalee.

Felsenstrauch.

Niedriger
Strauch.
Die Stengel
kahl, ^—1^'
lang ■> in viele
durcheinander
geflochtene,
nach allen Seiten hingebreitete,
und auf
die Erde fest angedrückte
Aeste getheilt.
Die Blätter
gegenständig;
gestielt,
klein , den Quendelblättern
ähnelnd,
oval oder länglich,
stumpf, ganzrandig,
am Rande umgerollt,
kahl, starr,
lederig,
oberseits glänzend,
grün,
unterseits
bleich,
und mit einer dicken Mittelrippe durchzogen.
Der Blattstiel
rinnig,
in der Jugend
auf der
Rinne flaumhaarig.
Die Blüthen
am Ende des Stengels und der Aeste
zu zweien oder vieren , eigentlich
einzeln
und gegenständig
in den
Winkeln
der
beiden
obersten
Blätterpaare
, aufrecht.
Die Blü¬
then s tiel c h e n von der Länge
des Kelches,
am Grunde
von zwei
Deckblättern
gestützt,
mit dem Kelche
rothbraun
gefärbt.
Die
Blume
gesättigt
rosenroth.
Die Staubgefäfse
kürzer
als die Ko¬
rolle.
•
Auf den Oestreichischen
Voralpen
und Alpen
gränze (Alpe Eisenhut!
Schneeberg
! Judenburger
vom Untersberge.
Mai — Juli.
"{).

bis zu der Schnee! Kühweger
Alpe !)

Anm.
1) Smith
macht (in the English Flora
London
1824.)
die sehr richtige Bemerkung
unter Azalea, dafs die Nordamerikanischen
Azaleen
allerdings
eine besondere
Gattung
ausmachen
müfsten,
wie
schon früher
geäussert
worden
sey.
Die vorliegende
A. procumbens
wäre aber die identische
Azalea,
aufweiche
die Gattung von Linne
gegründet
worden,
und die allein nur der Beschreibung
derselben ent¬
spräche,
2) dafs die Antheren,
wie Desvaux
behauptet,
der Länge
nach aufspringen
sollen,
bezweifelt Smith,
als der natürlichen
Ord¬
nung,
zu welcher diese Pflanze
gehört,
zuwider.
Dieser Zweifel ist
aber ungegründet,
sie springen
allerdings
der Länge
nach auf,
wie
man sich an jedem gut getrockneten
Exemplare
überzeugen
kann.

154. CONVOLVULUS. Linn. Winde.
Der Kelch
fünftheilig,
bleibend.
Die Blume
trichterig
- glo¬
ckig,
offenstehend,
im Verhältnisse
zum Kelche grofs , vor dem Auf¬
blühen
in 5 vorspringende
und 5 einwärts
gehende Falten zusammen¬
gelegt,
welche
auch bei der aufgeblühten
Blume
noch bemerkbar
sind, am Rande mit 5 Kerbchen,
welche eben so viele Lappen
an¬
deuten.
Die Staubgefäfse
dem Grunde der Korolle
eingefügt:
die
Träger
pfriemlich;
die Staubkölbchen
länglich.
Der Frucht¬
knoten
eyrund,
mit einer napfförmigen
Fleischdrüse
umgeben;
Griffel
fädlich,
unzertheilt:
Narben
3, dicklich,
länglich.
Die

Arten.

Fünfte

Klasse.

">p8el im Kelche eingeschlossen , rundlich,
0,1 er 2 sämig.
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2—4 fächerig;

die Fä-

^

Die Scheidewände sind im Grunde der Kapsel jederzeit vorhani sie reichen aber bei einigen Arten kaum bis zur Hälfte derselben
. ^auf,
e {n an un(j fur s j cn wen jg bedeutendes Merkmahl,
auf welches
> doch,
nebst den grofsen Deckblättern , welche bei einigen Arten
en Kelch umschlielsen, R.ob. Brown
die eben so unnatürliche als

j? n

^nnothige Gattung

Calystegia

gegründet

G*> *
2l - Convolvütüs

arvensis.

Linn.

Die Blätter
pfeilförmig,
stiele
meist einblüthig;
entfernt.

hat.

S. dessen Prodromus

J.

Ackerwindc.

die Oehrchen
spitz; die Blüthendie Deckblättchen
von der Blüthe

Beschreib. Bei den Floristen. Schmidt.
Abbild. Fl. Dan. t. 45g. Curt. Lond.II. t. i5. E. B. t. 5i2. Drev.
Hayne Bldb. t. 24. t.12. Plenkt. 104. Mor is. S. 1. t. S. f. 9.
Getrockn. Samml. Schles.

et

Cent. 9.

Synon. Convolvulusarvensis Linn. Sp. pl. I. 218. C. prostratus Schmidt
Bohem. C.II. p. 93.
Tr. u. a. N. Korn winde, Feldwinde, Kleinwinde, Weingartenwinde, kleine
Glocken, Schellen, Teufelsdarm.
. Die Wurzel
steigt tief in die Erde hinab, und breitet in dertoen ihre fadenförmige Köpfe weit aus. Aus jedem Wurzelkopfe
t |"~~4 und mehrere Stengel,
welche 1^ — 2', kantig und kahl sind;
s ui- au ^ aer Erde gestreckt liegen , tlieils sich um andere Pflanzen
all
e "'
a " ^ esen *n
Höhe klimmen. Die Blätter
wie bei
en Arten der Gattung wechselständig, gestielt, meist nach einer Seite
r li'i
• P^ei '^° rm 'g > stumpf, ganzrandig,
am Rande oft wellig, pa'eladcrig,
kahl; die Läppchen am Grunde sehr oft auseinander
^«end, und dann die Blätter fast spiesförmig.
Die B 1 üthenstiele
klüthig , länger als das Blatt, kantig, meist schlänglich gebogen,
j. gefähr in der Mitte mit 2 pfriemlichen Deckblättern
besetzt. Die
jj. ^hzipfel
eyrund,
sehr stumpf,
mit einem kleinen Spitzchen.
1 l'lume
wohlriechend,
rosenroth oder weifs , auswendig mit 5,
01 den seichten Kerben hinziehenden rothbräunlichen Streifen.
T r ä|

r

- am Grunde kurzhaarig.
Staubbeutel
violett.
te am Grunde des Fruchtknotens pomeranzengelb.

Die Fleisch¬

Abarten :
Ria* 0 ^ e kurzhaarige, mit mehr oder weniger kurzhaarigem
Ottern und Blülhenstielcn:
b

Stengel,

C. arvensis villosus Lej.! Spa.
Bl att

^
rundlappige , mit abgerundeten Lappen am Grunde des
es 1 welches jedoch gemeiniglich
nur an den untern Blättern

Arten.

Fünfte

Klasse.

vorkommt,
so wie man höchst selten ein Exemplar findet,
alle Blätter diese Bildung haben.
C. arvensis Schmidt
Bolicm. II. p.92. § volubilis Pohl.

an welchen*

An üppigen
Exemplaren
sind
die Blätter
grofs,
bis 2" lang,
die Blüthenstiele
tragen 4 — 6 Blüthen , und sind fast noch
einmal
so lang als die Blätter.
Magere Exemplare
bleiben
dagegen
oft klein
•und werden schmalblättrig,
die Blätter
sind dann 1" lang, 3"' breit,
die Oehrchen
gerader
nach
hinten
gerichtet ,
die Blüthenstiele
nur einblüthig,
und kürzer als das Blatt.
Diese Form
scheint
sich
als konstantere
Abart zu erhalten,
und dazu scheint Convolvulus
sagit'
taefolias
Fischer
in Cat. hört. Gorenk.
1S12.
M. v. Bieberst.
taur. Cauc. III. p. 107. zu gehören, wenigstens
pafst alles , was dort ge¬
sagt wird, genau auf die vor uns liegende Form, welche übrigens keine
eigene Art seyn kann, da sich Uebergänge
finden.
Vergl. auch W all"
roth
ann. bot. pag.02.
Eine von Hagen (Preufs. Pfl. 1. S. i65.) angeführte
ner tiefgespaltenen
fünf lappigen Krone , ist wohl nur
einzelne Erscheinung
gewesen.
Boden,
622.

Abart mit ei¬
eine zufällige,

In Hecken, Feldern,
Gärten, Weinbergen,
besonders
im kiesige»
ein kaum zu vertilgendes
Unkraut.
Mai.
Juni.
Juli.
2j.Convolvülus

sepium.

Linn.

Zaunwinde.

Die Blätter
pfeilförmig,
die Oehrchen
gestutzt,
oft gezahnt;
die
Deckblätter
den Kelch einschliefsend;
die Blüthenstiele
vier¬
kantig,
einblüthig,
länger als der Blattstiel.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. FI. Dan. t. 453. Schkuhr
t. 58.
t. 3i5.
Sturm.
Lamk. III. t. 104. i.
Getr. Samml.

Curt.

Lond. I. t. 13. E.B.

Sehl es. Cent. 9.

Synon. Convolvulus sepium Linn.
Rob. Brown
Prod. I. p. 485.

Sp. pl. I. p. 218. — Calystegia sepium
R. et Sch.IV. p. 182.

Tr. u. a. N. Grofse vveifse Winde, Baumwinde, Weifsglocken, Zaunglocken,
Bettlers Seil, Wränge, Deutsche Scammonie, D. Purgurwindc.
Die Wurzel
kriechend.
Der kantige,
kahle Stengel
sich oft
hoch in die Hecken hinauf windend.
Die Blätter
gestielt,
von der
Spitze
des Blattstieles
scheitclrccht
herabhangend,
cyförmig,
am
Grunde tief - herz - pfeilförmig,
zugespitzt,
ganzrandig
, oder etwas ge¬
schweift , und meistens,
so wie die Dechilätter
, mit einem schma¬
len purpurrothen
Streifchen
cingefafst , die Lappen
der Basis ge¬
stutzt,
und oft winkelig - gezähnt.
Die Blüthenstiele
vierkantig,
einblüthig
, von der Länge
des Blattstieles.
Zwei grofse herzför¬
mige , spitze Deckblätter,
den Kelch bergend.
Die Blume
grofs,
schneeweifs,
selten ins Fleischfarbige
ziehend.
Die ansehnlicheFlcischdrüsc
gelb.
Die Fächer der Kapsel
unvollständig.
An Flufsufern,
in Erlen - und
Hecken,
besonders
an etwas sumpfigen

Weidengebüschen,
an Zäunen,
Stellen.
Juli — Sept.
2J,-

Arten.
"23.

Convolvulus

Die Blätter
gelt - kantig.

Fünfte

Soldanella.

Linn.

nierenförmig;

Beschreib. Bei Roth
P.S72.) Wulfen.
ann. bot.
Abbild. Camer.
E. B. t. 5i4.

Klase.

143

Mesrstrands-Winde.

die Blütheistiele

einblüthig,

geflü¬

(im Anhange zur 2.AIth. des 2.Theils der Fl. Germ.
Scopoli.
Decanlolle.
Smith.
Wallroth

Epit. t. 2Ö5.
Plenk t.g5.

Z

ann ich

löst. t.6.

Lobel.

Ic. 602. f. 2.

Syn. Convolvulus Soldanella Linn. Sp. pl.I226.
C. maritimus Lamarck
FL fr. 2. p.265. — Calyslegia Soldandh R. et S. IV. 184.
Die Wurzel
weit umher kriechend,
die Stengel
in einer Kreisinie niederliegend,
1—2' lang, kantig, kaM und saftig, wie die ganze
_"anze, etwas röthlich.
Die Blätter
wechselständig,
lang geslielt,
n ierenförmig,
sehr stumpf,
oder am Ende flach- ausgerandet,
kurz-staßlspitzig,
seicht - randschweifig
, zuweilen ein wenig winkelig,
etwas
fischig,
dicklich,
fast lederig.
Die Biüthenstie
1 e länger
als die
Blattstiele,
einzeln und achselständig,
aufrecht,
nach oben etwas ver¬
dickt, vierkantig,
mit häutig hervortretenden
Kanten.
Die Deekblät* e r den Kelch nicht
völlig einschliefsend,
grofs , eyrund
und sLumpf.
Uj o Blume,
die sich blos bei Sonnenschein
öffnet, lind nur kurze Zeit
stellt, ist fast so grofs,
als an C. sepium, fleischroth,
mit gelblichen
^"gsfalten.
Die Scheidewände
der fast runden Kapsel
unvollständig.
UlQ Samen
grofs und eckig.
Am Meeresufer

des Nördlichen

und Südlichen

Deutschlands.

Auf

^r
Oldenburgischen
Insel Wangeroog
in der Nordsee,
wo sie seit
v jelen Jahren
vermifst
worden
war,
fand Dr. Kellner
sie im Jahre
,l ° 2 4 wieder.
Andere Beochter
fanden sie an den Friesischen
Küsten,
Jedoch ist sie selten.
An der Ostsee bei Warnemünde;
am Adrialischen
Meere bei Triest. (Wulfen).
M. Bieberst.
Tom. III.

Juli — Aug.

2J..

©.

ausdrücklich

nach

Anm.
Es würde uns lieb seyn, den angegebenen
Standorten
dieSer schönen Pflanze auch noch den Kölmer Salzsee im Mansfeidischcn,
'laut
der Anzeige im Annus botanicus
p.32. D. Wallroth
dieselbe
Strunden zu haben meint,
hinzuzufügen
, wenn nicht unser Freund in
ei «er mündlichen
Mittheihmg
den Wunsch geäussert hätte, diesen ßür^ 0r der deutschen
F'lor zur genauem Untersuchung
an dem gedachten
r 'e noch erst vorläufig
empfohlen zu sehen.
^ 2 4-

Convolvulus

althaeoides.

Linn.

Die Blätter
herzförmig,
die untern ganz,
theilt , die Fetzen
linealisch
ganzrandig
gel von angedrückten
Haaren silberfarben
stiele
meist zweiblüthig.
Beschreib.
Abbild.

Wulf en in Ja
Clus.

c

hist. p.XLIX.

die obern fufsförmig
ge, und so wie der Sten¬
- seidig ; die Blüthen-

q. Collect. I. p. 316.

Tenore.

Alten.
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Synon. Convolvulusalhaeoides Linn. Spec. pl. I. pag. 223. Tenore
Neap. I. pag. 58. C.argyraeus Decand. Fl. Fr. Suppl. 42-3.

Fl.

Die Wurzel
spindelg, bräunlich, fast holzig, ästig, von der
Dicke einer Piabenfeder, mthrere Stengel,
und ausserdem dünne unter
der Erde hinziehende Wurzelläufer
treibend. Die Stengel
1—
am Grunde zuweilen ästig, stielrund, fädlich, auf die Erde niederge¬
streckt , oder im Gesträuche , oder zwischen andern Pflanzen in die
Höhe klimmend, nach obei zuweilen geschlängelt,
oder sich windend,
übrigens so wie die ßlütkenstiele
von abwärts anliegenden Haaren
silbergrün und glänzend. Die Blätter
ebenfalls silberglänzend,
aber
von aufwärts angedrückten,
dicht gestellten Haaren; die grundständi¬
gen lang gestielt, eyrund-länglich,
stumpf, am Grunde tiefherzförmig,
oder herz-pfeilförmig, ungleich - gezähnelt - gekerbt, nervig - aderig ; die
weiter nach oben kürzer gestielt, eingeschnitten, mit länglichen, 5 — 7fachen, gekerbten Lappen,
die obersten kurz gestielt, am Grunde
tief - herzförmig ausgeschnitten,
und nun noch hand- oder eigentlich
fusförmig, bis fast auf den Grund in linealische, ganzrandige Fetzen
zerschnitten.
Die Blüthenstie
1 e dreimal so lang als das Blatt,
einblüthig, nach oben hin zwei kleine Deckblätter
tragend, oder auch
zweiblüthig, und auch wohl mit dem Ansätze zu einer dritten Blütlic
K eich zip fei
eyrund,
stumpf, mit einem Stachelspitzchen , die
äussern überall, die innern nur in der Mitte seidenhaarig.
Die Blume
rosenroth , auswendig mit 5 bräunlichen , flaumhaarigen Streifen.
Die
Staubbeutel
purpurroth, auf weifsen Trägern;
Griffel
und Nar¬
ben gleichfalls röthlich.
Auf dürren, unfruchtbaren

Juli.

Hügeln im Littorale

(Wulfen).

Juni.

1/1.

Anm.
Der nahe verwandte Convolvulus italicus (R. et S. S. V.
IV. p. 266. C. althaeoides Dec. Fl. fr. III. p.64.1. im Suppl. pag. 4a5.
Synops. p.34. Willd. En. p. ao5. C. hirsutus Tenor.
Neap. pag. 60.
t. i5.) unterscheidet sich leicht.
Der Stengel ist von weit abstehen¬
den, langen Haaren rauch (die Haare haben die Länge des Durchmes¬
sers vom Stengel); die Haare auf den Blättern sind ebenfalls nicht
angedrückt,
noch stehen sie so dicht; die Blätter sind stärker ge¬
zähnt, und der Mittelfetzen der obern kammförmig - eingeschnitten.
Er
läfst sich vielleicht noch in der Gesellschaft des C. althaeoides finden.—
Dccandolje
zieht zum hirsutus Tenore
(iialicus R. et S.), den C
althaeoides Linne,
aber die Linneische
Diagnose nennt die Blät¬
ter sericea , was auf den hirsutus nicht pafst.
6a5.

Convolvulus

Die Blätter
aufrecht;

Cantabrica.

Linn.

lineal - lanzettlich, spitz; der Stengel
der Kelch
haarig;
die Blüthenstiele

ästig, ziemlich
meist ein-

blüthig.
Beschreib. Jacquin.

Scopol!.

Decandolle.

Lamarck.

Abbild. Jacq. Austr. t. 296. Clus. Hist. 2. p. 4<).
Syn. ConvolvulusCantabrica Linn. Sp. pl. I. p. 228. C. linearis LamkFl. franc. 2. p. 267.
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^
Die ganze Pflanze
von langen abstehenden Haaren rauch.
Die
yyurzel
bräunlich,
spindelig, von der Dicke einer Federspul» und
•«cker, an ihrer Krone meistens viele Stengel sprossend.
Diese auf¬
gebend,
stielrund, besonders nach unten sehr rauch, an gros
Sern Exemplaren nach oben ästig.
Die Blätter
wechselsländig, lanzet.lcji, bleichgrün,
überall rauchhaarig, die untern sehr stumpf, keilfir"^g in den Blattstiel
verschmälert,
die mittlem sitzend, spitz, die
obersten lineal - lanzettlich.
Die Blüthenstiele
einzeln, achselstäiidig,
i"—3" lang, am Ende 3 — 3 kurzgestielte ßlüthen
tragend.
Jedes
"lüthenstielchen mit a linealen Deckblättchen. Die Kelchzipfel
ayrund,
Zu gespitzt.
Die Korolle
fleischroth,
mit 5 breiten,
rothen Streifen,
Welche auswendig behaart sind.
An sonnigen,
Baden, im Littoral

steinigen und dürren Plätzen Oestreichs , z. B. bei
und Friaul.
Juni—Aug.
2L

*55. POLEMONIUM.

Linne. Sperrkraut.

Der Kelch tief fünfspaltig, unterstäodig.
Die Blume trichterig;
die Piöhre kürzer als der Kelch; der Schlund
durch haarige SchupP er> geschlossen;
der Saum ausgebreitet, 5 spaltig, mit runden, stum¬
pfen Lappen.
Die Staub gefäfse
auf den Schuppen des Schlundes
stehend; die Träger
fädlich, abwärts geneigt; die Kolbe hen rundjj c h, aufliegend.
Der Fr uch tkn o ten kugelig , von einem wellig ge¬
zogenen Saftrande umgeben;
der Griffel
lang,
abwärts geneigt;
^ a r b e n 5 , spitz, zurückgerollt.
Die eiförmig - kugelige, vom Kelche
^mhüllte Kapsel 3klappig, 5 fächerig, die Scheidewände auf der Mitte
der Klappen sitzend, die spitzlichen Samen an ein Säulchen geheftet.
Die Stellung der Scheidewände auf der Mitte der Kapselstücke
diese Gattung vor allen andern der gegenwärtigen Ordnung aus.

z eichnet
^ 2 6.

Polemonium

coeruleum.

Linn.

Blaues

Sperrkraut.

Die Blätter
gefiedert; die Kelche
etwas behaart;
die Blumen¬
zipfel rundlich, stumpf; die Staubkolbchen
elliptisch.
Beschreib. In den Floren Roths,
Sturm«,
Gmclins,
Schultes,
Baumgartens,
Trattinnicks
u. a.
Abbild. Fl. Dan. t. 255. Schkuhrt.38.
Sturm. E. b. 1.14. Tratt.
tabul. 751.
Synon. Polemonium coeruleum Linn. Spec. pl. I. 2ÖO, (mit Ausschlufs der
Abart £>•
Tr. u. a. N. Griechischer Baldrian. Himmelsleiter. Jacobsleiter. Blaues
Sperrkraut.
faserig. Der hohle Stengel
aufrecht, 2' und htjK'r Die Wurzel
gefurcht - kantig , kahl, am Ende rispig - ästig.
Die Blätter
^chsclsländig,
ungepaart- und vielpaarig - gefiedert, die untern lang-,
le obern kurz-gestielt ; die Blättchen
fast gegenständig,
schiefge¬
ht , elliptisch-lanzettlich,
spitz, ganzrandig , kahl, die Spindel und
. 10
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die Mittelrippe der Blättchen an den obern Blättern ein wenig zot¬
tig. Die Rispenäste,
die Blüthenstiele
und Kelche
drüsenhaa¬
rig, letztere noch mit einzeln längern, einfachen Haaren bestreut. D'"
Blüthen
zu a — 5 in Meine Trauben zusammengestellt,
welche am
Ende der Aeste, einen etwas flachen Straufs bilden, und zusammen eim'
seltne Rispe ausmachen. Die Blüthenstieichen
so lang als der
Reith. Die Reichzipfel
lanzettlich,
spitz. Die Rorolle
kornblu¬
menblau , Röhre und Schlund weifs , mit netzförmigen , violetten
Adern, der Griffel
am Ende, nebst den Narben
blau.
Abänderungen:
ß mit weissen Blumen:

die weisse.

y mit schmälern Blättern:

die schmalblättrige,

oder schmäch¬

tige:
Pclemoniumgracile Willd.

En. suppl.

p.

n.

Auf Sumpfwiesen und waldigen Gegenden Oestreichs , Schlesiens,
Baierns, im Salzburgischen,
in Ostpreussen bei Königsberg (Eisen¬
hardt,
Lottermoser),
in Westprcussen bei Danzig, häufig (Cawcran), Hessen, am Harze. Mai — Juli.
2J.-

156. JASIONE.

Linne.

Jasione.

Der Reich
bleibend, an den Fruchtknoten angewachsen,
di«
Röhre fünfkantig,
der Saum 5 theilig , die Zipfel linealisch,
spitzDie Blume anfänglich röhrig , und aus einem Stücke bestehend, dann
vom Grunde nach der Spitze in 5 lineale, abstehende Zipfel sich theilend. Die Staubgefäfse
zwischen den Zipfeln eingefügt; Träger
pfriemlich; die Staubkölbchen
länglich, am Grunde verbunden, an¬
fänglich zusammenschliefscnd, dann von der verbundenen Basis an in ei¬
nem Sternchen abstehend, nach innen aufspringend.
Der Fruchtkno¬
ten unterständig;
der Griffel
fädlich, nach oben verdickt, daselbst
haarig wie eine Gläserbürste,
später sich verlängernd,
die Haare ver¬
lierend, nnd nun am keulenförmigen Ende eine zugerundete oder zwei¬
lappige Narbe
tragend.
Die Rapsel
unvollkommen 2 fächerig,
an
der Spitze mit einem Loche sich öffnend.
Da die Staubkölbchen an ihrer Basis röhrig verbunden sind,
so wurde Jasione von Linne
und altern Botanikern in die neunzehnte
Klasse versetzt, und um mit dieser Idee consequent zu bleiben, betrach¬
tete man die Hüllblättchen,
welche denen an dem verwandten Phy
teuma entsprechen, als den allgemeinen Kelch oder das Anthodium.
627.

Jasione

montana.

L.

Bergjasione.

Die Blätter
linealisch; die Wurzel
einfach, vielstengelig.
Beschreib. Bei den Floristen (häufig unter der neunzehntenKlasse) WaH'
roth (Ann. botan.)
Abbild. Flor. Dan. t.3«9- Curt. Lond. f.4. t.53. E. B. t. 882. Schkuhr
t. 266. Sturmg.
ib. Moris. S.5. f.48. Lamk. Illustr. t.724. 1.
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Getr. Samml. Sehl es. Cent. 10.
SynoQ. Jasione montana Linn. Sp. pl.II.
fr. i. p. 3.

J. undulata Lamk. Fl.

Tr. u. a. N. Schaafscabiose, Schaafrapunzel, Schaafgrindkraut.

K

Eine weifse, schlanke Pfahlwurzel
treibt gewöhnlich aus ihrer
one einen geraden Hauptstengel, und aus demselben Punkte mehrere,
1 lo, schwächere aufsteigende Nebenstengel. Der Haupt Stengel,
en Blüthenstiel mit gerechnet , l — l
hoch,
sämmtliche Stengel
ant ig, mehr oder weniger steif haarig, auch wohl kahl, bis zur Hälfte
^gefähr beblättert, von hier an nackt, in einen langen, am Ende ein.en Blüthenkopf
tragenden
Blüthenstiel ausgehend.
DieBlättcr
Sl tzend, wechselständig,
lineal - lanzettlich, ganzrandig oder mehr oder
weniger wellig, und randscliweifig , steif haarig oder kahl, stumpf; die

^ r

j^JMpflieh gesägten, oder ganzrandigen
Blättchen,
welche gleiche
^ ttn ge haben,
und sich decken. Die Blüthe n stielchen
länger als
er Kelch. Die Kelchröhre
eyrund, 5 kantig,
die spitzen Zähne
länger als dieselbe. Die Blume
mit den Staubfäden und dem
r iffel hellblau,
zuweilen weifs. Die Staubkölbchen
hellroth, aber
vTi ^ urcn Zergliederung einer noch völlig geschlossenen Blüthe in
'{kommnem Zustande zu erkennen,
indem sie sich schon vor dem
ettnen der Blume ausleeren.
Bei völlig geöffneter Blume sind die
aubgefäfse verschrumpft,
und 6tellen in der Blüthe ein weisses
öt ernchen dar.

■ law
9*
I

Ganz magere Exemplare haben nur einen einfachen Stengel, bei
tlern entwickeln sich einige in Blüthcnstiele übergehende
Aeste,
|*öd zwar aus jedem Blattwinkel ein solcher; die obern zuerst, die nach
juiten folgenden später, die untersten entwickeln sich oft gar nicht,
,n d stellen ein
blofses kleines Blattbüschel vor.
Zuweilen ist nur
einzelner Nebenstengel,
zuweilen sind deren sehr viele vorhanen i die selbst wieder ästig werden, und dann den Uebergang
zur fol¬
genden gröfsern Abart machen.
§■ varietas

major.

Viele sehr ästige Stengel entspringen aus einer starken Wurzel,
d sind über 2', folglich mehr als noch einmal so hoch, als bei der
o Wohnlichen Form:
die Blüthcnköpfe sind noch einmal so dick,
a die Hülle ist aus mehreren und stärker gezähnten Blättchen
Us annnengesetzt.
J. -perennis Fl. fr. III. p. 717. (n. 2873.) nach der Beschreibung.
p . -Dagegen kommt an dem Seestrande eine kleine Abart vor, welche
ri es! Nov. Fl. Suec. pari. 2. p. 20.
7- Die seestrandige,
ne n

littoralis , nennt.

Sie ist fingerslang , die ganz einfachen Stengel hingestreckt,
in
Rasen ausgebreitet, und nur die Spitze derselben aufsteigend.
Der
10'

#
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Blüthenkopf ist nur halb so grofs,
als bei Jen gewöhnlichen For¬
men , die Deckblätter sind stumpfer und g^nzrandig.
Die Blätter
flach. Fries
fand sie meistens kahl, unsere Exemplare sind ungemein
steif haarig.
Wir fanden sie in den Dünen der Insel Norderney.
rf. Eine proliferirende Form,
mit kleinen Blüthenstengeln aus
dem Haupt - Blüthenkopfe.
Roth.
Unsere gewöhnliche Jasione liebt sandige, heidige Stellen , blüht
im Juni und Juli, und ist ©. Wallroth
hält sie für zweijährig.
G28. Jasione perennis.
Lamarch.
Ausdauernde
Jasione.
Die Blätter
linealisch, flach; die Wurzelausläufer
treibend; die
Ausläufer
einstengelig.
Beschreib. Villars (mit Ausschluß der Fl. Dan.) Lamarck.
Wall'
roth! (Annus botanicus p. 92.)
Abbild. Lamk. Hl. 1.724. f. 2. Schkuhr t. 266.
Synon. Jasione perennis Lam, Encyc.III. p. 2)6. J.laevis Lamk. Fl. fr.
p.O. J. montana Dauph. II. p. 670. J. montana ß radice perenni Linn.
61. suppl. 092. Willd. Spec. pl.I. II. p. 889.
Die gegenwärtige Art ist der vorhergehenden , besonders der
gröfsern Abart derselben sehr ähnlich, läfst sich aber in der freien Na¬
tur ohne Schwierigkeit unterscheiden.
Die schlanke Pfahlwurzel
geht nur im ersten Jahre, in welchem die l'tlanze in die Blüthe tritt,
unmittelbar in den Stengel über, erzeugt aber schon zu gleicher Zeit
einen oder einige Wurzelläufer,
welche an ihrer Spitze eine Rosette
von Blättern tragen, aus welcher sich im folgenden Jahre ein Stengel
entwickelt. Der Stengel
ist ganz einfach, ohne alle Aeste, und ohne
jene Büschel von kleinen Blättern,
in den Winkeln der Blätter des
Hauptstengels , die bei der vorigen Art, auch bei den magersten Exem¬
plaren , nicht fehlen, und hieran läfst sich im Herbar ein einzelner
Stengel der J. perennis von der nahe verwandten ,/. montana sogleich
unterscheiden.
Treibt der Stengel der gegenwärtigen Art einmal ei¬
nen oder den andern Ast, welches selten geschieht, so entspringt dieser
aus dem Winkel des obersten Blattes, und geht gleich in einen star¬
ren Blüthenstiel über , so dafs der Stengel nun an seinem Ende mit
2 — 3 Blüthenstielen
erscheint, aber weiter herab entwickelt sich weder
ein Ast , noch ein Blaltbüschel in den Winkeln der Stengelblätter,
und auf der Wurzelkrone
entstehen niemals Nebenstengel,
wie wi r
das an allen nur einigerniassen ausgebildeten Exenrplaren der vorherge¬
henden bemerken.
Im zweiten und den folgenden Jahren trägt die Jperennis auf der Hauptwurzel gar keine Stengel mehr, sondern es ent¬
springen aus der Wurzelkrone derselben, besonders -in lockerm Sand¬
boden , wie bei Thlaspi montanum und alpinum , mehrere, 6 — 8, ] a
bis 5o schlanke , 2 — 6" lange, wagerecht unter der Erde fortkrie¬
chende Wurzclläufer,
mit einer Bosette von Blättern an ihrer Spitze,
von denen nur einer oder zwei zu dem einfach blühenden Stengel
emporschiefsen.
Diese Rosetten bilden einen dichtblättrigen Rasen, der,
wenn einige Pflanzen zusammenwachsen , oft 1' und darüber im Durch¬
messer hat. In steinigen Gebirgsgegenden , oder in festem Thonboden
können sich diese Ausläufer weniger entwickeln,
dort läfst sich die
Pflanze leichter verkennen „ aber die oben angezeigten, von dem Sten-
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gel hergenommenen Mcrkmahle werden über die aufgefundene Art kei
"en Zweifel lassen.
Auf den Alpen ist die Pflanze klein, der Stengel ist nur fingersdie kriechenden Wur'zelküpfe sind kürzer,
daher bilden sie
einen polsterförmigen Rasen , auch die Blüthenköpfe sind klein, um
die Hälfte kleiner als bei der gewöhnlichen J. montana.
Dies bildet
tl ie Abart:
**n S>

ß humilis:

die niedrige.

Jasione perennis ß Lap. Ahr. io3. J. humilis Pers. Syn.II. 3i5. Dec. FI.
fr. suppl. p. 433. J. montana t Dec, PI. fr. nr. 2872. J. undulata
ß Lam, Dict. 3. pag. 2i5. Phyteuma crispa Pourr. Act. Tolos.3.
pag. 324.
Die Deckblätter
dieser Abart sind im Verhältnifs der kleinen
*_hanze grofs und breit, und geschärft-gezähnt.
Wir glaubten anfäug
' lc k, dieselbe nach diesem Merkmahle 6pecifisch trennen zu können,
es
' a nden sich aber hierin Uebcrgänge,
und alle übrige Kennzeichen be¬
gehen sich blofs auf die Gröfse.
Beide Abarten kommen
Blättern vor.

hie und da mit breitern,

fast verkehrt

c yrunden

Auf freien Plätzen der Wälder, und neben den Waldwegen,
be¬
sonders auf Sandboden in der Pfalz nicht selten; auch bei Rofslebcu
der Gegend von Halle (Wallroth
Sched. crit. p. p40 im Gebiete
der Flora von Spa (Lejeune
Revue de la Flore p.48.), und vermuth
•ich noch an andern Orten , aber übersehen. Die Abart ß auf den Al¬
pen. Unsere Exemplare der letztern sind von Dr. Rohdc auf den Py¬
renäen gesammelt, wir zweifeln aber an ihrem Vorkommen auf den
deutschen Alpen keineswegs. Juni — Aug. 2J.Anm. Decandollc's
Beschreibung der J. perennis in der Fl. fr.
^•2872. pafst besser auf die Abart 8 der J. montana, welche in den
Felsenspalten der Porphyrgebirge
der Pfalz oft eine fast fingersdicke,
holzige Wurzel erzeugt. Der eine Mitarbeiter hielt deswegen eine Zeit
*a ng jene Abart ß für die J. perennis Lam.
et Decandolle
und ver¬
sandte an seine Freunde die hier beschriebene J. perennis als J- cespil °sa , allein die von Deslongschamps
erhaltenen französischen Ex¬
emplare belehrten ihn später, dafs letztere die J. perennis der Franzos, 'u sey.
Den hie und da vorgekommenen Namen J. cespitosa bitten
Wl r zu streichen.

»57. CAMPANULA.
r...

Toumef. Glockenblume.

^ er Kelch
an den Fruchtknoten
angewachsen,
bleibend;
die
fünf oder sehnkantig ) kreiseiförmig
oder lineal - länglich;
(, r Saum fünftheilig.
Die Blume glockig, vertrocknend,
die Zipfel
~ri rt ' offenstehend.
Die Staubgefäfse
dem Grunde der Blume ein^'■'"gt, an ihrer Basis verbreitert, zusammenschliefsend, und den Grund
eJ Blume versteckend; die S taubkölbchen
linealisch, aufrecht, ein¬
wärts aufspringend.
Der Fruchtknoten
unterständig;
der Griffel
«alich oder walzlich; die Narbe drcitheilig, später zurückgerollt.
Die
u hre
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Kapsel 3—5fächerig, mit 3 oder 5Löchern an der Seite aufspringend.
Die Samen zahlreich, klein.
Die Wurzel
der Glockenblumen besteht aus einer weifsliehen,
dünner oder dicker möhrenförmigen, schlanken, zuweilen ästigen Pfahl¬
wurzel , welche sich unmittelbar in den Stengel fortsetzt, bei dauern¬
den Arten aber theils kurze Wurzelköpfe, theils lange, schlanke, unter
der Erde fortziehende Ausläufer hervorbringt.
Jm ersten Falle finden
sich am Stengel Blätterbüschel , die Pflanze sprofst aus diesen im
nächstfolgenden Jahre einige Stengel,
und so vergröfsert sie sich zu j
einem Busche; im letztern Falle entsteht ein lockerer Basen, die von
der Hauptwurzel getrennten Wurzelköpfe haben das Ansehen einer krie¬
chenden Wurzel, und so sieht man C. linifolia , und andere häufig im
Herbarium. Nur C. hederacea, die in Manchem von der Gattung abweicht,
hat ein wirklich kriechendes Rhizom , wenn die ursprüngliche Wurzel
abgestorben ist. Die Blätter
aller Arten sind wechselständig,
die
grundständigen sind oft sehr verschieden gestaltet, sie sind aber an»
blühenden Stengel sehr oft vertrocknet oder verfault, und nicht mehr
zugegen, müssen daher an den nicht blühenden Wurzelköpfen aufge¬
sucht werden.
So finden sich C. linifolia und andere in Herbarien
meistens blofs mit den untern stengclständigen,
die man nun für die
grundständigen
nimmt, und auch so beschreibt.
Die obern Blätter
gehen allmählig in Blüthe - und Deckblätter über , die bald mehr, bald
weniger entwickelt sind, daher die Unterscheidung in traubig-gestellte,
und in achselständige Blüthen, trüglich ist. Die Kelch zipfcl
sind
in Hinsicht ihrer Gestalt beständig, aber ihre Länge und Richtung ist
sehr veränderlich.
Die Staubbeutel
entleeren ihren Blumenstaub zu
einer Zeit, wo die Blume noch völlig geschlossen ist, will man diese
in ihrer eigentlichen Figur beobachten , so mufs man eine nech wenig
entwickelte Blüthe öffnen. Der Blumenstaub
hängt sich an den haa¬
rigen Griffel,
der eine einfache Narbe
zu haben scheint; nach dem
Aufblühen erst, verlängert sich der Griffel,
die vorher in einander/
gefügten Narben entfernen sich von einander, und rollen sich zurück.
'Je Merkmahle, welche man yon der Länge der Kelchzipfel und ihrer
Kichtung genommen hat, sind darum von keinem Werth , und die von
der Länge des Griffels und der Richtung der Narben sind auch mei¬
stens trüglich.
Die meisten Arten der Gattung sondern einen milchigen Saft ab.
Erste

Rotte.

Die Staubfäden
am Grunde eyrund-verbreitert,
und stark gewimpert, den Boden der Blume völlig versteckend.
Die Kelchröhre
kreiseiförmig.
Die Blüthen
gestielt, bei mehrblüthigen Arten rispig
gestellt.
Die Buchten zwischen den Kelchzipfeln ohne Anhängsel,
ie Kapsel
mit Löchern zur Seite aufspringend.
6ag.

Campanüi.a Zoysii.

Wulfen.

Zoysens

Glockenblume.

Die Blätter
ganzrandig,
die grundständigen eyrund, lang - gestielt,
die untern stengelständigen spatelig, die obern länglich, der Sten¬
gel l—5 blüthig;
die Kelchzipfel
pfriemlich; die Blüthen
länglich - glockig.

Arten.
Beschreib, von Wulfen.
Abbild. Jacq
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Sturm.

Icon. rar. II.

t.

33^. Sturm 22. Römer Fl. Europ. V.

Synon. Campanula Zoysii Wulf,
Scb.V. p.gi.

bei Jacq.

Collect. II. pag. 122. R. et

Eine dünne Pfahlwurzel
theilt sich an ihrer Krone in viele lief^iide, dünne, ästige, blühende und nicht blühende Wurzelköpfe,
wo¬
durch ein Rasen entstellt.
Die blüthentragonden
Stengel aufrecht,
2 —5" hoch,
schlank, etwas kantig, kahl, an der Spitze überhangend,
Meistens einblüthig, seltner □—5blüthig. Die Blätter
gesättigt-grün,
^'cklich, kahl, ganzrandig,
stumpf, die wurzelständigen lang gestielt,
breit cyrund oder rundlich, klein, 3'" lang, die untern stengelständif?en spatelig, kürzer gestielt, die obern sitzend, länglich, nach aussen
breiter, die obersten lineal-lanzettlich.
Die Blüthen
überhangend,
l^ie Kelchzipfel
pfriemlich, meistens am Grunde beiderseits mit ei¬
fern Zähnchen versehen. Die Blume fast walzenförmig, oder vielmehr
krugförmig,
am Grunde etwas weiter, schön hlau; die Zähne kurz,
Aufrecht-abstehend, inwendig zottig.
loibls.

Auf Kalkfelsen
Juli.
Aug.

Kärnthens!
2j..

G3o. Campanula pulla.

Linn.

in der Vochein,

Dunkelblaue

Die Blätter
elliptisch,
gekerbt-gesägt,
stumpf, die obern spitz; die Kelchzipfcl
gel einblüthig.
Beschreib. Scopol!.
Abbild. Jacq.

in der Nähe des

Glockenblume.
kurz gestielt,
pfriemlich;

die untern
der Sten¬

Jacquin.

Obs. I. 1.18. Dess. Fl. Austr. III.

Synon. Campanula pulla Linn. Sp. pl.I.

p.

t.

285. bei Sturm copirt.

23,1. R. et Sch.V. p.91.

Tr. u. a. N. Florschwarze Glockenblume.
Obgleich nur 5—6" hoch und einblüthig, ist doch diese Art der
rhomboidalis näher verwandt als der vorhergehenden und den zu¬
nächst folgenden.
Die Wurzel
ist nach unsern getrockneten Exem¬
plaren und nach Jacquins
Abbildung ein fadenförmiges,
mit zarten
* asern besetztes Rhizom,
wir vermuthen aber, dafs, wie bei andern
Arten eine Pfahlwurzel vorhanden ist, von welcher die dünnenRhizome
a ls Ausläufer abgehen. Der Stengel
aufrecht, etwas geschlängelt, kahl oder
""ten zottig, beblättert, aber am obern Theilc nackt, und einen an derSpihakig übergebogenen Blüthenstiel darstellend. Die hellgrünen B1 ä 11 e r
e l'iptisch,
in einen Kurzen Blattstiel zugespitzt, gekerbt-gesägt,
zuweilen
schwach gekerbt, kahl, am Grunde mehr oder weniger gewimpert, die
l "Uern stumpf,
oft abgerundet stumpf, die obern spitzer und etwas
^hniäler, ein oder zwei der obersten linealisch und ganzrandig, Deck¬
blätter vorstellend.
Der Kelch kahl, die Zipfel pfriemlich. Die Blume
!)'" lang, von der Gestalt der Blume der Camp, roiundifolia,
tief

Arten.
veilchenblau.
der Blume.

Der Griffel

Fünfte
anfänglich

Sie soll auch mehrblüthig

Klasse.
kürzer,

dann von der Länge

vorkommen.

Die Länge der/Kelchzipfel wechselt, bald sind sie nur J so lang
als die Blume, bald haben sie die halbe Länge, bald zwei Drittel der
Länge derselben, eben so ändert ihre Richtung ab, sie stehen bald auf¬
recht, und liegen an der Korollc an, bald stehen sie wagerecht ab, und
kommen auch ohne Zweifel zurückgeschlagen vor, weil alle verwandte
Arten auf diese Weise abändern.
Auf Grasplätzen und feuchten Stellen der Alpen und Voralpe»
Oestreichs, den Breiner Alpen! (Böhmens, zweifelhaft.) Juli. Aug.
Anm.
Die J^arietas ß Linn, Spec. pl. f. a3i. ist, in so ferne
Linne
sie nach C. Bauhin
(Campanula foliis subrotundis Prod. 55.
mit einer Abbildung) aufstellte, wegzustreichen.
Die Bauhinische
Pflanze gehört nach Hagenbachs
Flora Basil. p. ig3. zu C. rapuncU'

loides.
63i.

Campanula pzisilla.

Hänke.

Kleine

Glockenblume.

Die grundständigen Blätter
langgestielt, eyrund oder herzförmig?
die stengelständigen elliptisch, gesägt, die obersten linealisch; der
Stengel
armblüthig; die Kelchzipfel
pfriemlich.
Besehreib, von Hänke in Jaeq. Collect. Gmelin
bach Fl. basil.
Getr. Samml. Hoppe

Flor. bad. Hagen¬

Cent, als C. eatspitosa.

Synon. Campanula pusilla Hänke bei Jacq. Coli. II. p. 79. C. rolundifolia ß Linn. Spec. pl. I. p. >3s. (nicht der Fl. Suec. die nach Wah¬
lenberg eine Varietät der C. rotundijolia ist.) Willd. Spec. pl.I. IIp. 892. R. et Sch.V. p.95.
Tr. u. a. N. Kleine Alpenglockcnblume.
Viele fädliche, aus der Hauptwurzel
entspringende, niederliefende und ausgebreitete, blühende und nicht blühende Wurzelköpfe
ilden mit ihren vielen Blättern einen dichten polsterigen Busch, aus
dem sich viele Stengel
erheben. Diese sind 2—5" hoch, dünn, von
den herablaufenden Rändern und Mittelrippen der Blätter etwas kantig,
unterwärts stark beblättert, oberwärts nackt, und nur mit einigen bracteenartigen Blättern besetzt, 1—Gblüthig.
Die untern Blätter
dieser
blühenden Stengel breiter oder schmäler elliptisch, spitz oder stumpflich,
am Rande mit 2—3 ziemlich hervorragenden Sägezähnen versehen, und
in einen Blattstiel, meistens von der Länge des Blattes zulaufend; die
mehr nach oben hin allmählig schmäler und lanzettlicher,
die nun fol¬
genden entfernter gestellt, linealisch, ganzrandig, und deckblattähnlich;
die der nicht blühenden Wurzelköpfe ganz anders gestaltet, nämlich
langgestielt und rundlich, so breit als lang, 5 — 6"' lang und breit,
stumpf oder spitzlich, am Rande beiderseits mit 3, bei grössern Exem¬
plaren mit 5—6 Sägezähnen versehen, am Grundo zugerundet oder ein
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w cnig

in den Blattstiel zugespitzt, zuweilen auch ziemlich tief herzför¬
mig ausgeschnitten.
Die Blüthen
am Ende des Stengels zu 2 — 6 in
einer lockern Traube.
Die Kelchzähne
horstlich-pfriemlich.
Die
Blume gewöhnlich weit glockig, heller oder dunkler hlau, zuweilen
a uch weifs.
Der Ueberzug der Pflanze ist wechselnd, selten ist sie ganz kahl,
Meistens finden sich am untern Theile des Stengels zerstreute Ilaare,
u ]'d einige solche an der Basis der Blattstiele
als Wimpern.
Sie varil*t aber auch als
ß dichthaarig.
Der Stengel
vom Grunde an bis zur Hälfte
dicht kurz-haarig,
dabei die Blätter eben so behaart oder kahl. Fer¬
ner als
Y kurzhaarige:
Die ganze Pflanze, Stengel, Blätter, und selbst
die Kelchzipfel kurzhaarig.
C. puhescens Reichenb.
icon. rar. tab. 78. fig. 161. u. 162., und mehrerer
anderer Botaniker, aber echwerlich C. pubescens Schmidt»
die wir
jedoch nioht mit Sicherheit kennen.
Die Länge und Richtung der Kelchzipfel ändert sehr ab, sie er¬
reichen meistens nur den vierten Theil der Länge der Blume, sie kom¬
men aber auch von der halben Länge derselben vor , und wiewohl sel¬
tener von der ganzen Länge derselben; gewöhnlich sind sie anliegend,
bald aber auch weit abstehend, bald völlig zurückgeschlagen.
Auf hohen Alpen bleibt die Pflanze niedriger , und wird oft nur
5—2" hoch, die Rasen sind sehr gedrungen,
und von den sich zie¬
geldachförmig deckenden Stengelblättern sind nur die untersten gesägt,
■^ei dieser Kleinheit der Pflanze behält die Blume ihre Gröfse.
l

Von Campanvda rotandifolia unterscheidet sich die gegenwärtige
Art durch mindere Gröfse, auch in dem fetten Schlamme der Isar bei
München wird sie nicht über 5" hoch, durch die viel kürzern und ver'»ältnifsmäfsig breitern,
untern Stengelblätter,
und durch die kürzerInd meistens weiter-glockige Blume. Sie behält auch in liefen Thälern,
w ohin der Same durch
das Wasser gespült wird, ihren Habitus bei,
u «d ist deswegen ohne Zweifel eine gute Art.
Auf felsigen sonnigen Boden in Oestreich, besonders in Krain,
Böhmen (nach Schmidt
und Pohl, nicht nach Presl.),
in Baden
RQ» Reichen,
im Gebiet der Flora von Spa, Jul. Aug. 2j..
lI*

1. Anm.
Was wir als Campanula pubescens Schmidt
aus dem
*»erliner und Göttinger Garten erhielten, ist ausser allem Zweifel nichts
?J S Abart der C. pusiila ; aber darauf pafst die Beschreibung
in Schmidts
*Qra bohemica und in R. et S. nicht ganz.
2. Anm.
Wenn Campanula Bellardi All. wirklich zu C. pusiila
gehört, dann ist die Abbildung ungemein schlecht gerathen.
Leider
a 'st sich dieses von vielen andern Abbildungen
in diesem sonst so
s °hätzbaren Werke
sagen.
5. Anm. Dem Habitus nach nahe mit C. pusiila verwandt, ist
■ incisa Schleicher,
die sich vielleicht in dem so ergiebigen pflan-
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zenreichen
, noch nicht streng durchforschten
lassen.
Sic ist sehr leicht zu unterscheiden.

Tyrol möchte auffinden
Die Wurzelblätter
sin«

schmal keulenförmig-,
die untern stengelstäudigen
eben so gestaltet, aber
noch schmäler,
die obern sehr schmal,
lincalisch;
die Blume ist läng¬
licher , die Einschnitte
sind viel tiefer,
und die Ausbuchtung
derselben
ist rundlich,
nicht spitz.
65a.

Campanula
blume.

cespitosa.

Scopoli.

Rasenartige

Glocken¬

Die grundständigen
Blätter
gestielt,
eyrund,
die stengelständigen
lanzettlich,
gesägt,
die obersten linealisch;
der Stengel
vielblüthig-rispig,
die Kelchzijjfel
pfriemlich.
Beschreib.
Abbild.

Scop.
Scop.

Getrockn. Samml.

Carn. I. p. i45.

Schult

es Oest. Fl.

a. a. 0. Tab.4Sieb er herb. Fl. Austr. nr. 67.

Synon. Campanula cespitosa Scop.
S. veg. V. p. 46.

Hoppe.

Carn. I. pag. i43.

nr.

2 25.

R. et S.

Die Blätter
dicklich,
starr,
die an den nicht blühenden
Wur¬
zelköpfen breit eyrund,
auch rundlich,
in den kurzen breiten Blattstiel
zugespitzt,
die stengelständigen
bis zu einem Drittel der Höhe des Sten¬
gels hinauf sehr dicht gestellt,
sich fast dachziegelförmig
deckend, lan¬
zettlich,
entfernt gesägt;
die untersten
davon kürzer und breiter,
die
weiter nach oben aber linealisch,
entfernt,
deckblattartig,
die Rispe
ästig, vielblüthig,
wie bei kleinern Exemplaren
der C. rotundifolia.
Die beträchtlichere
Höhe, die dicklicheren,
etwas starreren,
am un¬
tern Theil des Stengels gedrungenen
Blätter, und die an grofsen Exem¬
plaren ästige, weitläuftigere,
vielblüthige
Rispe, unterscheiden
diese Art
von C. pusilla
— und die Gestalt,
Stellung,
und Konsistenz
der
Blätter,
nebst dem dichten Rasen von C. rotundifolia.
Wohl möglich,
dafs sie nur eine Alpenvarietät
der letztern ist, wir haben aber vorge¬
zogen,
sie als besondere
Art vorzutragen,
damit die fernere Untersu¬
chung nicht behindert
werden möge.
Der Kelch ist wie bei den gewöhnlichen
Exemplaren
der C. pu¬
silla, und so zeigt ihn auch Scopoli'8
Abbildung.
Den Ausdruck
in
der Beschreibung
: „calycis
dentes longitudinem
habent
segmentorum
corollae"
verstehen
wir so,
dafs Scopoli
damit sagen wollte,
die
Kelchzähne
sind so lang als die Blumenzipfel
von ihrer Basis bis zur
Spitze.
Vergl. R. et S. V. p. 96.
Uebrigens
mag diese Pflanze auch
mit viel längern Kelchzipfeln
vorkommen,
wie alle verwandle
Arten.
Auf Alpen
653.

Campanula
blume.

in Oberöstreich,
rotundifolia.

Steiermark!
Linne.

Jul.

Rundblätterige

Die grundständigen
Blätter
langgestielt,
eyrund,
förmig,
gesägt,
die stengelständigen
linealisch,
Stengel
vielblüthig,
rispig;
die Kelchzipfel

Aug.
Glocken¬
nierenoder
ganzrandig;
pfriemlich.

herz¬
der

Arten.
Beschreib.
Smith.

Bei Po

11
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und andern L Floristen.

Abbild. Lobel. Ic. t.528. f.i. Dreves et Hayne Bldb. t. ,a. H. term.
bot. t.5. f.g. Curt. Lond. fasc. IV. t. ai. E. B. t. 866. Flor. Dan.
t. 1086.

Getrockn. Samml. Schles.

Cent.

I.

Synon. Campanulu rotundifolia Linn. Spec. pl. I. 232. (mit Auschlufs der
Abart ß und
C. minor Lamk. Fl. franc. 3. p. 53g.
Tr. u. a. N. Wiesen-, Busch-, Gras - Milcbglöckchen.
Auch diese Art treibt wie die vorhergehenden beiden ms einer
Röhrenförmigen Hauptwurzel
mehrere fadenförmige Wurz3lköpf
c,
Reiche in einer lockern Erde 5 — 4 Zoll weit wegkriechen, und zum
^heil zu blühenden Stengeln aufschiessen, zum Thcil nicht blühende
^läticrrosetten
hervorbringen,
die aber keinen dichten Rasen bilden.
~ie Blätter der Rosetten vertrocknen und verschwinden scluell, sobald
?ie Stengel sich zur Blüthe emporheben,
besonders wenn die Pflanze
J?» Grase und in geschlossenem Stande wächst.
Um sich instruetive
•Exemplare zu verschaffen, mufs man sie auf einem lockern. wenig be¬
rsten Boden aufsuchen.
Die Blätter
der nicht blühenden Wurzelköpfe sind langgestielt,
Bistens herzförmig, aber auch nierenförmig , nicht selten auch eyrund
°der eyrund - lanzettlich , ohne Ausschnitt am Grunde,
dalei sind sie
"PHjü, zugespitzt oder auch stumpf; zuweilen trifft man diese Formen
a |* Einem Wurzelkopfe
beisammen; sie sind dabei tiefer oder schwäc her, zuweilen fast eingeschnitten,
zuweilen seichter und fast winkelig8 e sägt,
zuweilen nur schwach gekerbt.
Die Stengelblätter sind lang»
^d schmal - linealisch , nach beiden Enden verschmälert,
gmzrandig,
«ttr wenige der untersten sind breiter und lanzettlich.
Der Stengel
hoch, schwach kantig, nach oben ästig und in eins lockere
Tv 8P e gcthcilt.
Die Rispen äste dünn und schlank,
a—5 blüthig.
^>e Blüthenstiele
lang, fein. Die Kelchzipfel
pfriemlrch.
Die
^lttme 6 — 8"' lang, bauchig - glockig, die Zipfel eyrund, kurz, geJiP'tzt , sie ist blau, seltner auch weifs.
Wir fanden nicht selten bei
J r avemünde an der Ostsee eine solche weil'sblühende Pflanze ohne wei, er e Unterscheidungsmerkmahle,
als dafs die Korolle um vieles kleiner
lä *) als an der gewöhnlichen
Form.
Gewöhnlich ist die ganze Pflanze kahl,

sie kommt aber auch vor:

et als eine schär fliehe,
scabriuscvda; der untere Theil des Sten¬
gels von sehr kurzen Härchen schärflich , die Blätter daselbst ebenfalls.
Sc Wflich
oder auch kahl.
ß Als eine rauhe,
hirta; wie vorige Abart, aber die Härchen
länger , daher die Pflanze am untern Theile kurzhaarig.
jj,

r Als sammetartige,
velutina;
er dicht gestellten Härchen überzogen,

die ganze Pflanze mit kurzen,
so dafs sie grau erscheint.

Campanula rotundifolia ß velutina Dec. suppl.432.
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Die lelchzipfel ändern in Länge und Richtung wie bei allen Ver¬
wandten deser Art ab , gewöhnlich haben sie nur £ oder J der Läng e
der Blume, sie kommen aber auch von der halben und ganzen Länge
derselben or, sind gewöhnlich aufrecht, stehen aber auch weit abi
oder sind völlig zurückgeschlagen.
Eint auffallende Abart ist:
8 de lanzettblättrige,

lancifolia.

C. Tilundifolia ß remformis Pers.
01

Syn. I. p. 188. (Die Wnrzelblättcr sind
den gewöhnlichenFormen auch sehr oft nicrenförmig.)

Die Blätter der nicht blühenden Wurzelköpfe
sind wie bei den
übrigen Formen; die am untern Theile des Stengels dichter gestellt,
die ganz an Grunde desselben stehenden, oft fehlenden, sind länglichlanzettlioh, die nun folgenden 2" lang, 3—4"' breit, lanzettüch, nach
beiden Endm verschmälert, und oft entfernt - und flach gesägt, sie
nehmen nach obenhin allmählig an Länge und Breite ab. Der Stengel
ist robustei als bei den übrigen Modificationen,
zuweilen schwach¬
flaumhaarig
Mit C. pasilla kann diese Abart nicht verwechselt werden, sie ist
viermal höher, die Stengelblätter sind lanzettlich, nicht elliptisch, flach
gesägt, niclt mit hervortretenden Sägezähnen versehen, die Rispe mei¬
stens reichilüthig — von C- Unifolia unterscheidet sie sich durch die
reichblüthige Rispe und kleinern Blüthen, aber von C. cespitosa ist
sie kaum anders, als durch die Gröfse zu unterscheiden.
Diese Form
kommt mi; der Abbildung der C. rotundifolia All. Ped. t. 47- füberein , nur sind die Blätter nicht so tief eingeschnitten gezähnt, wie
die Abbildung zeigt, doch die Abbildungen in diesem trefflichen Werke
sind eben nicht mit der gehörigen Sorgfalt und Genauigkeit gezeichnet.
Die C. laiceolata Lapeyrouse
Abr. pag. ao5 , wozu die Allione¬
sche C. rotundifolia citirt wird, ist eine Alpenpflanze, jene aber nach der
Flora pedemontana in locis siccis vulgatissima. — Persoons
C. reniformis ziehen wir unbedenklich hieher.
C. pumila Curtis
gehört
nach Smith (the Engl. Flora 1. p. 28S.) zu C. pusilla.
Auf trocknen Wiesen, Heiden , an Wegen, am Saume der Wäl¬
der , auf Felsen und Strafsenmauern überall. S hier und da, auf dem
Feidberge bei Frankfurt, um München u. s.w. Juni. Juli.
2J.«
1. Anm. Die Campanala lanceolata Lapeyrouse
kommt, we¬
nigstens nach einer Pflanze vom Canigou in den Ostpyrenäen,
welche
auf die Beschreibung der C. lanceolata sehr gut pafst, der Varietät 3
sehr nahe, unterscheidet sich aber durch einen eigenen Habitus,
und
durch die mittlem und obern Stengelblätter,
welche mit einer breiten
Basis aufsitzen, gleich über der Basis ihre gröfste Breite haben, und
von da an allmählig und fast geradelinigt spitz zulaufen.
Die Blätter
an diesem Theile des Stengels sind bei allen Formen der C. rotudifo'
lia nach dem Grunde sehr verschmälert.
Von C. Unifolia unterschei¬
det sicli die C. lanceolata ebenfalls durch diese Form der Blätter, und
dann noch durch eine reichblüthige Rispe,
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2. Anm. Die Campanula tenuifolia Hoffm.
Germ.Ipag. 100.
Pohl Fl. ßoh. I. p. 201. (die dort angeführten Citate gehöre zur fol¬
genden C. linifolia.) entsteht,
wenn die Pilanze in dichm Grase
Nächst, wo die Blätter der nicht blühenden Wurzelköpfe,
ul die un¬
tern und mittlem des Stengels bald absterben, so dafs nurlie obem
linealischen übrig bleiben und vorgefunden werden.
634.

Campanula linifolia.
blume.

IJänke.

Flachsblätterige

rlocken-

Die grundständigen Blätter
langgestielt,
eyrund oder 'rzförmig,
gesägt, die stengelsLändigcn lineal - lanzettlich , kaum gerbt; der
Stengel
meist einblüthig, die Kelchzipfel
pfriemlic
Beschreib. Hänke bei Jacquin.
Abbild. Vi

11.

Gmelin bad.

2. t. 10. für die Abarten.

G«tr. Samml. Schles.

Gent. 10. Hoppe

Cent.

Synon. Campanula linißolia Hänke in Jacq. Collect. II. paji. R. et S.
S. veg. C rotundifolia y Linn. Sp. pl. I. p. 202.
Tr. u. a. N. Leinblätterige Glockenblume.
Die Wurzel
besteht (nach unsern Exemplaren) aus er dünnen
schlanken Pfahlwurzel, welche 1—4 aufsteigende oder aufree, dünne,
schlanke, 5—G", seltner bis 12" hohe Stengel und einisiicht bliiliende Wurzelköpfe treibt, die nicht selten als Ausläufern Strecke
unter der Erde wegziehen. Die Blätter
der nicht blühen Wurzel«öpfe, gleichen denen der C. rotundifolia , bald sind sie end , bald
«erzförmig, bald nierenförmig ; sie fehlen aber fast an al Exempla¬
ren , welche man in Herbarien findet. Die untersten Stengätter sind
wngÜch-lanzettlich,
nach dem Grunde keilförmig verschnrt, öfters
flach gesägt, zuweilen auch ganzrandig, die dann folgendanzettlich,
fehlen aber auch meistens an den blühenden Exemplaren; e übrigen
Sind lineal-lanzettlich ^ bei \\" Länge ii—2 /// breit, und rden nach
oben hin ajlmählig kürzer und schmäler.
Am Ende des ngels be¬
findet sich eine grofse Blüthe,
seither 2 oder 5, meis von der*
"Oppelten Gröfse der Korolle der C. rotundifolia.
Die Khzipfel
sind pfriemlich , laufen sehr spitz zu, und haben meist die halbe
Länge der Blume.
Von C. rotundifolia und cespitosa verschieden durden armßlüthigen, nicht rispigen, meistens niedrigem Stengel, udurch die
S r ofsen Blumen;
von C. pusilla durch die lineal - lanzehen, nur
schwach gesägten Stengelblätter,
und durch höhere Stcngind gros¬
se Blumen.
Die ganze Pflanze ist oft kahl j die kahle:
Campanula linifolia D ecand. Fl. Fr. III. pag. 6981 C. Scizeri Vi\l.
Dauph. II. I. p. 5o3. t. 10. C. SchleicheriSuter.
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Arten.

Fünfte

Klasse.

Sitkommt aber auch kurzhaarig vor, wie die Verwandten:
Y i e kurzhaarige:
CSaUensis Allione Ped. nr.400. t.6. Decand. FI. fr. a.a. 0. C. unilora Vi 11. Dauph. II. I. p. 5oo. t. 10.
Auden Oestreichischen und Böhmischen Hochgebirgen,
im Badenschenm Beleben. Juli. Aug. If..
An. Mehrere Botaniker betrachten diese Art, so wie die fol¬
gende alAbart von C. rotundifolia.
Wir haben vorgezogen , sie als
eigene ien zu behandeln,
bitten aber diejenigen Pflanzenforscher,
welche üegenheit haben,
sie an ihren Standorten zu untersuchen,
durch vartheilsfreie Beobachtung auszumitteln, ob sie als solche wei¬
terhin febestchen können, oder ob sie als Erzeugnisse der Alpenre¬
gion , « der gewöhnlichen C. rotundifolia
entsprungen,
anzuse¬
hen sind
G35. Caanüla carnica.

Schiede.

Krainische

Glockenblume.

Die gidständigen Blätter
langgestielt , eyrund oder herzförmig,
gesE, die stengelständigen mittlem und obern lineal-borstlieh,
ganndig;
der Stengel
meist einblüthig;
die Kelchzipfel
pfrilich - borstlich.
Bereib. Scopoli.
Sy, Campanula carnica Schede in brieflichen Mittheilungen. C. Uni'ia Scop. Carn. I. p. 144. nr.226.
Deorhergehenden Art nahe verwandt, zeichnet sich aber durch
eine Mei Stengel, welche aus einer stärkern möhrenförmigen Wur¬
zel entsfgen, durch weit schmälere Blätter, (die mittlem des Sten¬
gels sinci 2" Länge nur 1'" breit, die obersten sehr schmal,") und
durch bienförmige feine Kelchzipfel aus, welche länger sind als die
Hälfte drlorolle, oft eben so lang als diese, wiewohl, was die Länge
betrifft, linifolia Hänke eben so variren mag.
Difurzcl
an unsern Exemplaren hat die Stärke der Wurzel
von C. mnculus , die Blätter
der nicht blühenden Wurzelköpfe
sind wiei C. rotundifolia, fehlen aber an den blühenden Exemplaren
meistensJer Stengel
trägt auf feinen Blüthenstielen 1—3 Blüthen,
■vrelche fihnlich nicht ganz so grofs sind, als bei der vorhergehen¬
den ArtDie langen feinen Kelchzipfel
sind meistens zurückge¬
schlagen
Inain rauf den Karnischen Alpen) Schiede,-auf
der Villacher
Alpe iiärnthe»^ Roh de: auch besitzen wir Exemplare vom Monte
Baldo. rmuthlio« begreifen mehrere Autoren diese Pflanze unter C.
linifolia
G36. Canüla patula.

linn.

Weitsperrige

Glockenblume.

Die Itter gekerbt, die grundständigen länglich-verkehrt-eyrund,
in Blattstiel verlaufend, die stcngelständigen lineal - lanzettlich

Arten.

Fünfte

sitzend: die Rispe
abstehend,
oben getheilt;
die Re lc hzip
Beschreib.
P a g-

Bei den Floristen

f

Klasse.
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fast doldentraubig;
el pfriemlieh.

Heller,u.a.

die Aeste

Decandolle

nach

Fl. Fr. III.

699-

Abbild. Dan. t.3y3. E. B. t.42.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 6.

Hook

Lond. t.5i.

Dill.

Elth. t.58.

Syn. Campanula patula Linn. Sp. pl.I. pag. 202. R.et S.V. C. hrachiata
Seidl!
Opitz Böhcim Gew. p. 5o. C. decurrens Thore!
Flor, des
Landes, nach Original - Exemplaren gehört diese hieher, und nicht zu
C. Rapunculus, bei welcher sie von R. et S c h. citirt wird.
Tr. u. a. N. Ausgebreitete Glockenblume.
sche Rapunzel.

Weitblumige

Glocke.

Schwedi¬

Die Wurzel
möhrenförmig,
nach unten ästig-faserig,
wcifs.
"er Stengel
1^ — 2', aufrecht,
kantig,
kahl,
oder vom Grunde bis
Z| 'r Hälfte , oder
auch überall,
besonders
auf den Kanten steif haarig,
oben ästig;
die Aeste
dünn, einblüthig
oder oberwärts,
nicht an der
oasis,
in 2—3 und mehrere schlanke Blüthenstiele
getheilt,
wo¬
durch eine lockere weitläufige,
meistens
in Vergleich
mit C. Rapunc <ilas armbliithige
Rispe entsteht.
Die Blätter
flach - gekerbt,
kahl
°der steif haarig,
zuweilen wellig; die grundständigen
breit - lanzettlich,
stumpf, oder fast verkehrt-eyrund,
keilförmig
in den Blattstiel verschmä¬
ht , die folgenden
spitzer;
die höhern lanzettlich , spitz,
oder zuge¬
spitzt, sitzend; die an der Verästelung
der Rispe linealisch,
klein.
Die
Tünnen Blüthenstiele
lang,
länger als die aufrechte
oder etwas ni¬
ckende Blüthc.
Der Kelch
Kahl; die Zip fei pfriemlich,
spitz,
auf¬
geht,
meist noch einmal so lang,
als der Fruchtknoten
, am Grunde
öfters mit einem Zähnchen
an jeder Seite versehen.
Die Blume
6-12"'
j a,1 g, nach dem Grunde
schmäler zulaufend,
hell-rölhlicli-violctt,
zuwei¬
len weifs , inwendig im Grunde flaumhaarig,
halbfünf spaltig, die Zipfel
offenstehend,
eyrund-lanzettlich,
spitz.
Der Griffel
mit den Narben
"W, kürzer als die Blume.
^er

Variirt,
wie wir
auch vor:
ß als Abart
y mit drüsig

oben bemerkten,

mit steifhaarigem
punktirtem

kahl

Kelche:

und steif haarig,
die kelchhaarige;

Kelche : die kclehdrü

C. patula ß punctata YVallr.

sie kommt

sige

;

Sched. p. 85.

d die schlappe.
Der Stengel
und die Blätter
schlapper,
die
■^Cste feiner, fadenförmiger,
ausgebreiteter,
die Blüthenstiele
sehr dünn
Jln d sehr lang,
die Blüthen oft um die Hälfte kleiner, der Kelch zuweien zurückgeschlagen.
C. patula y flaccida Wallr.
Veg.V. p. 104.
.

Die letztgenannte
Abart
en Und fetten Standortes.

Sched. crit. p. 85. C. neglecta R. et S. Syst.
ist ein Erzeugnifs

eines beschatteten

feuch-

lÖO

Juli.

Arten.
Auf Weideplätzen,
Aug.
0.

Fünfte

Ackerrändern,

Klasse.
in Hecken,

Gebüsch,

Obstgärten.

1. Anm.
Die Zähnchen
am Grunde der Kelchzipfel
sind bei der
gegenwärtigen
und bei der folgenden
Art vorhanden,
sie fehlen aber
auch bei beiden nicht selten.
2. Anm.
Zwischen dem durch
haltenen Exemplare
der C. brachiata
palala können wir keinen Unterschied
637.

Campanüla

Rapunculus.

die Opitzische
Tauschanstalt
Sei dl und der gewöhnlichen
bemerken.

Linn.

er¬
C.

Rapunzel-Glockenblume.

Die Blätter
gekerbt,
die grundständigen
länglieh-verkehrt-eyrund,
in den Blattstiel
verlaufend,
die stengelständigen
lineal-lanzettlich,
sitzend;
die Rispe
fast traubig , die Aestchen
am Grunde getheilt, die Kelchzipfel
pfriemlich.
Beschreib. Bei den Floristen, besonders Pollich,
Gmelin, v. Schleclrtendahl,
auch M. v. Bieberstein
Taur. Cauc. III. pag. i58. Decandolle.
Abbild.

Flor. Dan. t. 855 und i3ü6.

Schkuhr
Getr. Samml.

Schles.

Synon.
Campanüla
Sch.V. io5.
Tr. u. a. N.
punzel.

E. B. t. 280.

Hook.

Lond. t. 80.

t. 5g.
Cent. 11. Wetter
Rapunculus

Kleine Rapunzel.

Linn.
Rapunzel

C. 12.

Spec. pl. I. pag. 252.
-

Rüben.

Fürwitzlein.

Rom.

et

Acker-Ra¬

Der Hauptunterschied
zwischen dieser Pflanze und der vorherge¬
henden,
besteht in der Gestalt der Rispe.
An C. patula ist sie entwe¬
der sehr armblüthig
, aus wenigen langen , abstehenden
Blüthenstiele»
gebildet,
oder sie ist reichblüthiger,
dann aber doch sehr locker,
und
fast immer doldentraubig
gestellt;
an C. Rapunculus
bildet dieselbe eine
lange,
spitze Pyramide,
eine zusammengesetzte
Traube.
Die längern
Blüthenstiele
der letztern
tragen
jedesmal
an ihrer Basis zwei kurze
Blüthenstiele
mit unentwickelten
Blüthen,
welche sich oft wieder
ent¬
falten,
und eben so an ihrer Basis zwei Blüthenstiele
hervorbringen,
und so fort; an C. patula sind die längern Blüthenstiele
nur nach oben
gelhcilt,
oder sie sind einfach
ohne weitere Verästelung,
tragen
aber
an der Basis keine unentwickelten
Blüthen.
Sie ändert ab wie die vorhergehende
, mit kahlem
gem Stengel und Blättern,
und mit zurückgeschlagenen
Auf Aeker - und
Mai—Aug.
0.
638.

Wegerändern,

Campanüla
persieifolia.
ckenblume.

Die Blätter
entfernt
kehrt - ey rund,
in
<"

in Wäldern,

Linn.

fein gesägt,
den Blattstiel

und kurzhaari¬
Kelchzipfeln.

auf trocknen

Pfirsichblätterige

Wiesen-

Glo¬

die grundständigen
länglich - ver¬
verlaufend,
die stengelständigen

Arten.
lineaklanzettlich,
zipfel
lanzettlich.
Beschreib.
Abbild.

Fünfte

sitzend;

die

Bei den Floristen.
Clus.

Getr. Samml.

bist. v. 2. 171.

Klasse.

Traube

l6i

armblüthig:

die Ktlch-

Decnndolle.
Fl. Dan. t. 1087.

Bull.

t. 067.

Sehl es. Cent. 6.

Syn. Campanula persieifolia Linn. Sp. pl. I. p. 252.
nicht Thore's.
R. et Sch.V. p. 106.

C. decurrens Mill.

Tr. u. a. N. Grofse, blaue, staudige, schmalblätterige Waldrapunzel, Schel¬
len, Waldcymbele.
Die Wurzel
etwas kriechend.
Der Stengel
aufrecht,
1^ — 2',
_------ 0 , schlank,
-----------, ganz
ö ----- einfach,
----------, nicht
——- stark
-—---------.—
wach kantig,
beblättert.
DieBlät
e r härtlich,
glänzend,
schmal, am Rande mit kleinen, entfernten,
weifsl °hen Zähnchen
; die grundständigen
verkehrt-lanzettlich
oder länglichVe rkehrt-eyrund,
stumpf, in den Blattstiel verschmälert,
etwas starker
gekerbt:
die stengelständigen
entfernt
gestellt,
lineal-lanzeltlich,
die
Sutern nach dem Grunde verschmälert;
die obern gleichbreit,
sitzend,
^P'tz. Die Blüthen
zu 3—6 in einer endständigen
Traube,
gestielt,
^erhängend.
Aufser dem Blüthenblatte
zwei kleinere
Deckblätter
ain Grunde
der Blüthenstiele.
Die Blume
grofs,
sehr weit glockig,
Reiter als lang, blau, glänzend,
fast halbfünfspaltig,
die Zipfel eyrund,
* u rz zugespitzt.
Die Kelchzipfel
lanzettlich,
viel breiter als an
tten. vorhergehenden
Arten.

scK

Aendert
Der
ner als

ab:

Stengel

und

die Blätter

ß die kurzhaarige,
etwas längern Härchen
grau erscheinend.

von kurzen

Härchen

schärflich,

fer¬

gräuliche.
Der Stengel und die Blätter
besetzt,
fast kurzhaarig,
und dadurch etwas

Campanvla hispida L e j.! Spa. II. 299.
Die Kelchröhre
y steifhaarig,

ist meistens

kahl,

nicht

Es ist sonderbar,
dafs der Kelch
bei der kahlen dicht weifsborstig

Carpat. pag.6o.

-

auch

S zusammengesetzt,
eri»
in Gröfse sehr ab,
o// ____

C. persieifolia y

bei der kurzhaarigen
Abart
steifhaarig
vorkommt.

Der Stengel
ist bald nur einblüthig,
r ttiehr als Sechsblüthig,
doch auch
^

aber

die kelchhaarige.

Campanula persieifolia ß Wahlenberg
D e c a n d. Fl. fr. II. 700.

nu

selten

die mehrblüthige.
sie kommen sehr

die Traube

grofs

aber

auch

kahl
sclt-

— die Blumen selbst änvor und weit glockig,
11

1Ö2

Arten.

Fünfte

e die grofsblumige.
C. persicifolia ß Linn. Sp. pl.I.
Fl. fr. III. 700.

p.

Klasse.

253. C. persicifolia ß grandißoraDeC'

Diese Abart hat gewöhnlich nur 2 — 5 Bhilhcn, und kommt oft
cinhlüthig vor. Ausserdem variirt die Pflanze mit weifsen und mit ge¬
füllten Blumen. Als monströse Ausartung kommt sie mit sehr vergrössertem Kelche hei einem niedrigen, nackten, einblüthigen Stengel votReichenb.
icon. t. 77. f. 157.
Auf waldigen Plätzen, dürren Hügeln, Weinbergrändern,
Bergwegen.
Von besonderer Gröfse und Schönheit sahen wir
Westphalen, in den der Weser benachbarten üebürgen.
639.

Caiyipanula lilifolia.
blume.

Linne.

Lilienblätterige

steile"
sie m

Glocken¬

Die Blätter
eyförmig oder lanzettlich, spitz, grob - spitz-gesägt; die
Blüthentraube
locker, einfach oder zusammengesetzt; die Kelchzipfel
ey-lanzettförmig; der Griffel
abwärts geneigt,
lang her¬
vortretend.
Beschreib. Waldstein

et Kit.

Besser

Galic. Schuhes.

Abbild. Waldst. et Kit. rar. hung. t. 247. Jacq.
t. 535. Gmelin
Sib.III. t. 26.
Synon. Campanula lilifolia Linn. Sp.
suaveole ns S c h r a d.

pl.

hört. Schönbr. IIb

I. »55. R. et S. V. p. 110. C>

Tr. u. a. N. Das Lilienglöckchen.
Der Stengel
aufrecht, stielrund, fein gerieft, 1—4' hoch, kahl,
oder mit kurzen, abwärts gerichteteten Härchen besetzt. Die Blätter
breit-lanzettlich, nach beiden Enden spitz zulaufend, kurz gestielt, grob
und spitz gesägt, an der Basis ganzrandig,
auf beiden Flächen kahh
mehr oder weniger flaumhaarig,
die obern schmäler-lanzettförmig , si¬
tzend, die am Ursprünge der Aeste noch schmäler und ganzrandig, die
untersten länger gestielt, eyrund, oder auch verkehrt - eyrund , (die der
nicht blühenden Würzelköpfc haben wir nicht gesehen.) DieBlüthenstiele von der Länge der ßlüthen , in eine einfache Traube
gestellt,
oder viele solcher kleinern Trauben in eine oft sehr ästige, abstehende
Rispe geordnet* Die Blüthen
von der Gröfse derer der C. Rapunculas. Die Kelchzipfel
breit-lanzettlich,
spitz, meistens klein gesägt.
Die Blume bleichblau, am Grunde eng, der Saum weit offen, auf ein
Drittel fünfspaltig, die Zipfel eyrund, kurz zugespitzt. Der Griffel
zuletzt ^ länger als die Blume , nach oben keulenförmig verdickt , ab¬
wärts geneigt.
Aendert ab mit rundhch-eyförmigen Blattern,
stalt wie die Blätter der C. rhomboidalis.

genau von der Ge¬

In Hainen und Wäldern
bing (Duval!)

in Baiern. bei Strau¬

in Böhmen (Presl.!)

-

kWPLT^-JC

KaMt*

*t*5
Arten.
^0-

Campanula rhomboidalis.
blume.

Fünfte
Linn.

Km

l6;

Klasse.
Rautenförmige

-Fv;
*

Glocken¬

^ie Blätter
eyrund oder lanzettlich, gesägt; die Blumentraube
einfach oder zusammengesetzt; die Kelchzipfel
pfriemlich;
der
Griffel
gerade, von der Länge der Blume.
beschreib. Scopoli.
Roth. Decandolle.
Abbild. Boccone Mus. 75. t. 61. Barrel.

Ic.

Hagen.
567.

Syn. Campanula rhomboidalisLinn. Spec. pl. I. pag. 235.
Willd. Sp. pl. I. p.899. R. et S.V. p. 112.

C. rhoniboidea

j

Der vorhergehenden Art sehr nahe verwandt, etwas niedriger,
hoch, die Blätter meistens breiter, eyrund, doch auch fast lanuich, aber überhaupt am Grunde abgerundeter, sitzend, und nur die
I "ersten sehr kurz gestielt; die Kelchzipfel schmal, pfriemlich, in eine
j^j'S 0 Spitze ausgehend;
der gerade Griffel hat nur die Länge der
Uil*e , oder ist kaum länger als dieselbe.
^

Die Blätter
sind bald breiter eyförmig, bald rundlich, bald
llr in die Länge gezogen und lanzettlicher, sie sind bald entfernter
I 8 fellt, bald sehr genähert und zahlreich , meistens 1" lang, G — 8"'
if'i''' ^P 1*2 * die °bern zugespitzt, die untern aber stumpflich, (die der
; blühenden Wurzelköpfe
haben wir nicht gesehen).
Die Reich¬
el,^sind
meist | so lang als die Blume, und haben am Grunde oft
Zähnchen, sie stehen aufrecht,
aber zuweilen auch weit ab. GeHi f Cn ^ st die Pflanze kahl,
mit einigen kurzen Borstchen auf den
^ te n des Stengels und am Rande der Blätter, diese Borstchen sind
«i e • 1' en länger,
so dafs die Pflanze ein wenig kurzhaarig
erscheint,
lst aber auch
„

ß eine zottige:
ganz mit vielen langen, weichen Haaren bedeckt,
ie Verästelung der Traube und den Kelch ausgenommen),
sie ändert
ne r mit weifsen Blumen ab.
Auf Voralpen inKrain
Juni — Aug.
2^-

Hj

'

, \> Anm.
' gesehen,

g Cr

und Schwaben?

Johannisberg

in Ost-Preus-

Ein deutsches Exemplar dieser Pflanze haben wir noch
wir nehmen

sie nach Scopoli

als

deutschen

Bür-

gj:. -• Anm. Die gegenwärtige Art hat eben so wenig rautenförmige
]\_ Cr als die vorhergehende Lilienblätter trägt.
Man soll zwar die
8cbj
^ er Pflanzen
gleichsam wie Nomina propria als blofse Untersjr. ^'Bezeichnunafen ansehen, die weiter keine Bedeutsamkeit haben:
. 'eiQ „_ .
_
_ o. .
.
. „
■,
'eito 68 *sl doch nicht zu läugnen, dafs unpassende Namen leicht irre
I
ko«*»-T~*
TYT-.___ 1'1' £ - 1'..__
11».,. <____1,1 i.^mu^m
m1:>.1. 7.'/.\*7____
Der Name lilifolia sollte wohl ursprünglich
lüiflora
"eifs"8en, tonnen.
%X.

Campandla pyramidalis.
blume.

Linn.

Pyramidische

Glocken¬

le Blätter
gesägt, völlig kahl, eyrund, die obern lanzettlich, die
S r undständi^en
herzförmig, lang gestielt; der Stengel
steif-auf11 *

1

Arten.

164
recht, sehr ästig:
die Kelch ziptel
Beschreib.
Syn.

Fünfte

die Aestchen
lanzettlich.

Bei Scopol],

Tr. u. a. N.

aufrecht,

Host

Campanula pyramidalis.
Milchglöckchen.

Klasse.
dem Stengel

genähef«

und einigen andern deutschen Floristen.
Linn.

Spec. pl.I. p. 252.

Thurmglocke.

Die schönste Art ihrer Gattung,
welche sich durch eine 2 — J '
lange, pyramidenförmige,
aus mehrern
hunderten
von Blüthen
zusa*'
mengesetzte
Rispe auszeichnet,
in Gärten noch höher und reichblütl' 1'
ger erscheint,
und mit Recht als Zierpflanze
gebaut wird.
Der Stengel
aus einer dicken,
möhrenförmigen
Wurzel
auf'
recht, 3—4' hoch,
slumpfkantig
, kahl wie die ganze Pflanze; einfach
aber fast vom Grunde an mit kurzen
aufrechten,
blüthetragenden
A e'
sten besetzt.
Die Blätter
etwas starr und stark glänzend,
gesägt,
untern stärker,
die obern feiner,
mit einem weifsen Drüseheh
auf de' 1
Zähnen ; die des ersten Jahres auf der noch- nicht in den Stengel
g 1"
schossenen Wurzel
lang gestielt,
herzförmig;
die untersten
des Sic 11'
gels eyförmig,
ebenfalls langgestielt;
die weiter nach oben kürzer g e'
stielt,
und allmählig nach dem Grunde schmäler werdend,
und in d*!
Lanzettliche
übergehend.
Die Kelchzipfel
lanzeU>pfriemlich,
aiich b e '
der noch nicht aufgeblühten
Blume abstehend,
zuletzt zurückgescldf
gen.
Die Blume
Kurz - und weitglockig,
hell violett,
bis über d 1'
Hälfte fünfspaltig,
die Zipfel eyrund,
zugespitzt.
Auftrocknen
Felsen,
alten Mauern,
in Krain bei Idria
hardü),
dem Littorale
(Gubernium
von TriesQ,
Schwaben.
September.
542.

Campanula
blume.

latifolia.

Linne.

Breitblätterige

Die Blätter
ey-Ianzettförmig,
zugespitzt,
haarig,
kaum gestielt;
die Blüthenstiele
thig, traubig - gestellt;
die Kelchzipfel
Stengel
schwach-kantig.
Beschreib. Bei den Floristen,
do 11c, Smith.

1'

Glocke"'

grob-doppelt-gesägt,
achselständig,
ey-lanzettförmig;

namentlich Schmidt,

(Ben
Juli

Gmelin,

kur^'
einb^'
&ei
DeC»"'

Abbild.
Flor. Dan. t. 782. E. B. t.Sos.
Getrockn. Samml. Schles.
Cent. 2.
Synon.

Campanula latijclia

Tr. u. a. N.

Linn.

Spec. plant. I. p. 233. R. et S.

Riesenglocken.

Die Wurzel
etwas fleischig und stark milchend.
Der Steng^'
einfach,
3 — 4',
von der Dicke einer Federspule,
aufrecht,
stielru».
gerillt oder schwach-kantig,
kahl , unterwärts
etwas kurzhaarig.
D1
zahlreichen
Blätter
grofs, 5" lang, 1" breit, länglich-eyförmig,
od ef
ey-lanzetflich,
zugespitzt,
doppelt
gesägt mit entfernten
Sägezähi 11'1'^
welch,e wieder mit kleinern
stumpfen Sägezähnen
besetzt sind, die la"8
Spitze und die Basis ganzrandig,
diese in einen kurzen,
geflügelte' 1'

Arten.

Fünfte

Klasse.

165

unperten Blattstiel
zugespitzt,
übrigens mit zerstreuten
kurzen Härlen besetzt,
besonders
aul den Adcrji der Unterseite,
aber auf den
* r sten Blick kahl erscheinend:
die obern lanzettlich,
zwischen den Blü§ ew

^ le 'i

allniählig kleiner, die obersten
auin von der Länge des Kelches,

deckblattartig.
Die Blüthen
einzeln in den Winkeln
der

s

ti ele
Ober¬

in 1' Blätter, i\nd wenn die Blüthenblätter
weniger entwickelt sind, eine
*aube bildend,
aufrecht,
nach dem Verblühen
zurückgebogen.
Der
e lch
kahl, die Röhre zuweilen flaumhaarig,
die Zipfel ey-lanzettlich,
*u gespitzt,
am Rande
oft mit einigen * Zähnchen.
Die Blume
sehr
(f r °^ S

- ' *—'
an S ' Anglich - glockig,
violett, oder auch weifs, beson
s in den Gärten,
inwendig
und am Rande mit zerstreuten
Zolten
^vachsen,
die Zipfel länglich,
zugespitzt.
Die F r uchtkap
s el hangend.
le grundständigen
Blätter haben wir nicht gesehen.
^ er

In feuchtem

k
er

^3.

Waldjrebüsch,

gigten Waldgegenden
Campanula
b lu me.

besonders

an den Ufern

fast von ganz Deutschland.

Trachelium.

Linn.

der Bäche

in

Juli. Aug.

Nesselblättrige

Glocken

Bio Blätter
grob,
doppet-gesägt,
steifhaarig,
die untern langgeBtielt, herzförmig,
die obern länglich,
sitzend: die Blüth
en stiele
achselständig,
1 — 3biüthig,
traiibig-gestellt;
die Kelchzipfel
eylanzetlförmig;
der Stengel
geschärft - kantig.
Bcsclir. Hagenbach
Fl. basil. Fici'nus
F. Dresd. v. Sch lecht
Fl. berol. und anderer deutschen Floristen.
Abbild. Fl. Dan. t. 1026. Hook
. Eur. V.
Gctrockn. Samml.
Cent. 2.

en

Lond. t. 109. E. B. t. 12. Römer

Sc hl es. Cent i.

und

als

C. urtieijolia

d

ahl
Fl.

Schmidt

Synon. Campanula Trachelium Linn. Sp. pl. I. 235. C.utricifolia Schmidt
Bohcm. II. p. 73. (nr. 173.) Für die Abart mit steif haarigem Kelche.
Tr.
Wir

11.

a. N.

haben

Halskraut, Zapflerskraut,
viele Zeit

darüber

Hukblatt, brauner Fingerhut.

verloren,

eine von

C. Trachelium

j^rschiedene
C. urtieifolia
zu finden; überall,
wo wir botanisirten,
haCn wir eine grofse Menge von Exemplaren
betrachtet,
aber keines der
""geblichen Ünterscheidungskenuzeiehen
beider Arten,
standhaft wahr|cno ninie „
rjj e Bläti er sind bald tiefer,
bald seichter herzförmig,
auf
p'lache
Weise, wie es bei C. bononiensis,
glomerata
und andern der
1
ls t: die obern
sind bald mehr eyförmig,
bald länger,
bald kürzer
^"•ettlieh ; die Blüthenstiele
bald ganz einfach und eii^Jülhig,
bald zu
ßstehgjj verlängert
und mehrblüthig;
der Kelch ist »Md kahl,
bald
e 'lborstig,
bald mehr aufrecht,
bald mehr zurückgeschlagen;
auf sol10 ,^ rt an dern jedoch
fast alle Glockenblumen
ab. Es ist wirklich eine
k erbare Erscheinung,
dafs man seit Jahren
so viel Scharfsinn
auf£ °ten, um die Selbstständigkeit
einer unhaltbaren
Art zu retten,
und
S >"ade nur bei Einer Art Gewicht auf Merkmahle
gelegt hat,
die reVp °s durch die ganze Gattung
zu wechseln pflegen.
Wenn
man Ctchelium nicht durch den kahlen , und urtieifolia
durch den steif-

l66
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haarigen Kelch charakterisiren will, dann läfst sich letztere nicht ein*
mal als Abart kenntlich machen , denn in dem Wechsel der übrigen
Merkmahle gibts gar keinen Ruhepunkt.
Decandolle
hat eine Cur'
tieifolia, die niemals herzförmige Blätter trägt, diese kennen wir nicht,
sie ist aber auch die Schmidtische
C. urtieifolia nicht.
Die Wurzel
ist dick und etwas holzig. Der Stengel
von de»
schmal hinablaufenden Rändern der Blattstielele kantig,
oft rothbraun
überlaufen, 2— 3' hoch, einfach, aufrecht, und mit den Blättern steif'
haarig. Die Blätter
grob und doppelt gesägt, die groben Sägezähne
wieder mit mehreren ungleichen Sägezähnen besetzt,
die grundstäudigen, welche an dem blühenden Stengel oft fehlen, und an nicht blü¬
henden Wurzelköpfen aufgesucht werden müssen, breit-herzförmig,
zu¬
gespitzt, besonders grob-gesägt, lang-gestielt; die untern stengelstäiuU"
gen noch ziemlich lang gestielt, bald noch tief-, bald weniger tief-herz¬
förmig, bald aber auch eyförmig, nämlich am Gründe abgerundet und
gar nicht ausgeschnitten.
Die Blattstiele sind nach oben allmählig kür¬
zer , die Blätter schmäler und am Grunde abgerundeter,
bald aus einer
eyförmigen Basis nach der Spitze verschmälert, bald mehr lanzettlich,
bald schmal lanzettlich, und nach beiden Enden verschmälert, und alles
dieses an einem Fundorte und in vielfachen Uebergängen.
Die Blüthenstiele
in den Winkeln der obern Blätter, und, bei geringer Entwickelung derselben, eine Traube bildend,
sind etwas kürzer als der
Kelch, zur Blüthezeit aufrecht, oder ein wenig nickend, nach dem Ver¬
blühen zurückgebogen; einfach, und ohne Deckblatt in der Mitte, v>°
keine Anlage zur Verästelung statt findet; im entgegengesetzten Falle
mit zwei Ueckblättchen versehen in deren Winkel der Ansatz zu einer
Blüthc befindlich ist. Diese Blüthen entwickeln sich auch nicht selten,
und machen den Blüthcnstiel dreigabelig,
oder dieser verlängert sich
weiter zu einem mit mehreren Blüthen besetzten Aste, wodurch der
Blüthenstand rispig wird. Der Kelch ist kahl, nur die breit-lanzett¬
lichen Zipfel am Ende sind mit einigen wenigen Borsten bestreut, oder
dadurch wimperig,
oder auch auf den Nerven mit steifen Borsten be¬
setzt, oder überall damit bedeckt.
Die Blume
grofs , 12 bis lö"'
lang, länglich - glockig, auswendig auf den Nerven und am Rande et¬
was borstig, dunkelblau , zuweilen weifs , die Zipfel länglich, spitz.
Von C. latifolia durch die längern, steifern Haare, den geschärft¬
kantigen Stengel, und vorzüglich durch die Form der untern Blätter
verschieden. Diese sind hei C. Trachelium herzförmig, fast dreieckig,
die gröfste Breite fällt in die Basis , welches jedesmal statt findet, auch
wenn diese Blätter nicht herzförmig ausgeschnitten sind. Bei C. lati¬
folia sind die eyförmigen untern Blätter nach dem Grunde zugespitzt,
und die Breite fällt weit über die Basis hinauf, auch sind alle Blätter,
(wenigstens die untersten an unsern getrockneten Exemplaren, wir sa¬
hen die Pflante noch nicht lebend) sehr kurz gestielt,
auf einem ge¬
flügelten breiten Blattstiele; bei C. Trachelium sind die untern stengel¬
ständigen sehr lang gestielt.
Die oben bemerkte Abart mit steif haarigem Kelche ist:
Campanula urtieifolia Schmidt Bohem. nr. 173, Willd. Sp. pl. I, p.golIn Wäldern, Gebüschen, Hecken , an Zäunen, in Vorhölzern, auf
beschatteten Wiesen.
Juli,
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Kriechende

G locke

n-

Die Blätter
ungleich-gesägt,
etwas rauchhaarig, die untern langge¬
stielt, etwas herzförmig, die obern lanzettlich; die Blüthentrauben endstäudig, einseitig; die Kelchzipfel
lanzetlich; der Sten¬
gel stumpf kantig.
Beschreib. Bei den deutschen Florenschreibern. Besser,
Abbild. Flor. Dan. t. 1327. E. Bot. 1.1369. Plcnk
S.5. t.3. f. 32. Bauh. Prod. 35. Nach Hagenbach
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 6. Wetter. C. la.

t.

i5a. Moris. II.
Fl. bas. p. i3g.

Synon. Campanula rapunculoidesLinn. Spec. pl. nr. 234. C. Trachelium
Bull. Fr. t. 019. C. nutans Lamarck Fl. fr.3. p.556. C. sparsißora
Catal. hört, paris.!
Tr. u. a. N. RapunzelartigeGlockenblume,wilde Milchglöckchen.
Die Wurzel
Ausläufer
treibend, welche weit umherkriechen,
d schwer auszurotten sind. Der Stengel
1-^ bis 2', aufrecht,
stiel
r,ln d, nach oben stumpf-kantig,
am untern Theilc kahl, nach oben
0l> abwärts anliegenden Härchen flaumig, oberwärts ästig. Die Blät{j..r U1, glcich gesägt,
oberseits mit zerstreuten,
kurzen, angedrückten
j l, rehen, unterseits mit solchen, aber abstehenden und etwas steifen
^Wachsen, und dadurch ein wenig scharf anzufühlen, die grundständi¬
gen herzförmig, lang gestielt, die Stengelständigen ey-lanzettförmig,
^y-rzer gestielt, die obern sitzend, in Deckblätter übergehend,
wovon
Lc obern klein , schmal lanzettlich
und ganzrandig sind.
Die BIü11e n ansehnlich,
gestielt, nach einer Seite nickend, am Ende desSten
£ e ls eine lange Traube bildend,
welche bald einfach, bald aus dreitJn d mehrblüthigcn Aesten zusammengesetzt
ist. Die Kelchzipfel
lan*e ttlich,
etwas länger als die Belehröhre,
diese von abwärts gerichte
jene von aufwärts angedrückten Härchen flaumig. Die Blume
"ellviolett, der Griffel
blau,
tln

e «ie

Acndert mit aufrechten und zurückgeschlagenen
mehr behaarte Form mit kleinem Blüthen ist :

Kclchzipfein

ab,

Campanula racemosa Opitz!
In Wäldern,
Jüli

- Aug.

aufAeckern,

in Gemüsegärten,

an Zäunen und Hecken.

21..

Campanula bononiensis.

Linn.

Bologneser

Glockenblume.

Blätter
gekerbt-gesägt, unterseits filzig-grau,
die untern herz¬
förmig, lang gestielt, die obern eyförmig, zugespitzt, sitzend; die
Traube
endständig,
einfach oder rispig zusammengesetzt;
die
Kelc hzipf el lanzettlich; der Stengel
sticlrund.
Beschreib. Bei einigen deutschen Floristen.
Abbild, Kcichenbach
icon. rar. Gent. i. lab.III. sehr treu.
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Synon. Campanula bononiensis Linn. Spec. plant. I. 2Ö4.
Tr. u. a. N. BononisclieGlocken. KerzenartigeGlockenblume.
Der Stengel
aus einer möhrenförmigen Wurzel, 2—4', aufrecht,
stielrund, oft rothbraun angellogen,
von kurzem krausen FlaumhaaT.
mehr oder weniger grau, nach oben stumpf kantig. Die Blätter
dop'
pelt uud ungleich gekerbt, die Kerben nicht grol's, oberseits mit kur¬
zen anliegenden Härchen ziemlich dicht bewachsen, docli grün, unten
stets grau oder weifslich von weichen längern oder kürzern Haaren,
welche, wenn sie länger sind und gedrängter stehen, einen dichten
weifslichen Filz, oder wenn sie kürzer sind, und entfernter stehen,
nur einen grauen Anflug erzeugen. Die untern sind lang gestielt, nü*
unberandetem Blattstiele, länglich - herzförmig,
von einander entfernt,
die folgenden kürzer gestielt in den breiten geflügelten Blattstiel zugespitzt, die übrigen sitzend, genähert, eyrund, zugespitzt, und mit der
herzlörmigcn
Basis den Stengel umfassend,
die obersten allmählig
schmäler, länger zugespitzt und kleiner, in Deckblätter übergehend.
Die Blüthenstiele
ungefähr von der halben Länge des Kelches.
Die zahlreichen Blüthen
zu 3 — 5 an kurzen Aestchen, nach oben
einzeln stehend, bilden eine sehr reichblüthige,
am untern Theile zu¬
sammengesetzte Traube , oder wenn die untern Aestchen verlängert,
vielblüthig, die obern 2—5 blüthig sind , erscheinen dieselben als eine
aufrecht abstehende Rispe.
Am Grunde eines jeden BlüthenstielchenS
sitzt ein Deckblatt, welches länger als das Stielchen ist. Der Kelch
kahl oder mit kurzen Härchen besetzt; die Zipfel lanzettlich, spitz, ab¬
stehend, zuletzt zurückgebogen.
Die Blume blau, länglich-glockig,
auf J fünfspaltig, die Zipfel länglich, stumpflich. Der Griffel
zuletzt
länger als die Blume.
Wallroth
Sched. crit. pag. 86. unterscheidet eine C. Thalianet,
durch unterwärts nur grau flaumige, cyrund-längliche, am Grunde herz¬
förmige Blätter, kleinere Kelche und Blüthen , einfache Traube,
und
einen Griffel der kürzer ist als die Blume, von C. bononiensis ; diese
hat unterseits von weissem Ueberzuge rauchhaarige Blätter, von wel¬
chen die untern eyrund - zugespitzt, am Grunde fast deltaförmig,
die
obern fast gegenständig sind, so wie gröfsere Kelche und Blumen , ei¬
nen über die Blume hervortretenden Griffel, und eine fast rispige TraubeReich e 11 b ac h liefert von beiden icon. rar. fig. 221 und 222 ausneh¬
mend schöne Abbildungen,
giebt aber ganz andere Merkmahle an als
Wallroth.
So hat die C. bononiensis Reichenbach
keine eyrunde,
sondern herzförmige untere, und heine obere fast gegenständige Blät¬
ter, und die C. Thaliana einen weit über die Blume hinausragenden
Griffel, u. s. w. Wir haben eine ziemlich bedeutende Anzahl von ita¬
lienischen, süd- und norddeutschen Exemplaren der C. bononiensis mit
Exemplaren der C. Thaliana von ihrem Standorte durch Wallroth
9
gefällige Mittheilung vor uns, müssen aber bekennen,
dafs wir zwi¬
schen beiden Pflanzen keinen Unterschied aufzufinden wissen, und beide
uns daher identisch erscheinen, man müfste denn C. Thaliana durch
einen grauern Filz auf der Unterseite der Blätter, durch kleinere Blü¬
then und Kelche, und durch ein nicht heraustretendes Pistill als Abart
unterscheiden wollen, was aber nicht wohl angeht, da diese Merkmahle
nicht immer beisammen sind, und unsern Beobachtungen zufolge, bei
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der Campanulen,
der Griffel im Verfolge
des Blühens
Da übrigens,
wie zu vermuthen
ist,
der Habitus am
hat, so unterscheidan
wir:

ß eine einfache,

mit ganz

einfacher

Traube

:

C. simplex Decand.
PI. fr.III. n. 2845. nach einem Exemplar von Balbis,
und einem ganz gleichen von Schultz.
Cf. Suppl. ad Flor.
Stargard.
y eine dichtrispige,
blüthenschweifartiger
Traube
C. Thaliana Wallr.
hist. p. 263. f. 4.;

mit rispiger,

Sched. crit. p.86.

Un d so bleibe
als Typus
Rispe gestellten Trauben,
dargestellt hat.

aber gedrungener,

schmaler,

:
J. Bauh.

der Hauptart
die Form
welche Reichenbach

Pin.94.

Chabr.

Stirp.

mit lockeren,
in eine
hg. 221. sehr schön

Sie ändert ferner ab mit ganz kahlen,
an den Zipfeln wimperigSchärflichen , oder überall mit kurzen Härchen bedeckten
Kelchen , mit
gezähnelten
und ganzrandigen
Zipfeln desselben,
und mit um die Hälfte
Weinern Blüthen.
Die Campanula
ruthenica
M. Bieberst.
kennen
wir blofs nach
'jartcnexemplaren,
welche vermuthlich
durch die Kultur schon abgeän¬
dert sind, denn der Kelch ist an diesen nicht flaumhaariger
als an der
ebenerwähnten
Modification
der C. bononiensis
mit flaumigem Kelche,
die Blüthe ist nicht kleiner
als an der kleinblüthigen
Abart der letz¬
tem , der einzige Unterschied
besteht darin,
dafs die Kelchzipfcl
nicht
z urückgebogen
sind.
Da aber viele Glockenblumen
mit einem aufwärts
fliegenden
und zurückgeschlagenen
Kelche abändern,
so nehmen wir
keinen Anstand,
diese Pflanze für eine Abart zu erklären,
als
3 die Taurisc

he,

mit aufrechten

Kelchzipfeln.

C. ruthenica M. Bieberst.
taur. cauc. I. pag. i5i. III. pag. 142. vergl. auch
Schultz
Fl. Starg. suppl. p. 12.
Auf trocknen
Wiesen,
sonnigen
Bergen in Oestreich,
dem Thü"igischen,
Braunschweigischen,
Magdeburgischen
, der Provinz Bran¬
denburg u. s. w. Juli—Sept.
2/..

r

Zweite

Rotte.

Die Staubfäden
am Grunde eyrund verbreitert,
und stark gewimPert ; d en Boden der Blume völlig versteckend.
Die Kelchröhre
krei¬
sförmig.
Die Blüthen gestielt,
bei mehrblüthigen
Arten rispig.
Die
■buchten zwischen den Kclchzipfeln
hervorgezogen
und zurückgesclila
Rene Anhängsel
bildend,
welche mehr oder weniger die Belchröhre
be¬
decken.
Die Kapsel mit Löchern zur Seite aufspringend.
^•6-

Campanula

sibirica.

Linn.

Sibirische

Kurzhaarig,
die Blätter
lanzettlich,
stumpflich,
nach dem Grunde
verschmälert;
die Blüthen

Glockenblume.
wellig,
gestielt,

die untern
hangend,

Arten.
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rispig: die Kelchzipfel
der Länge der Kelchröhre.
Beschreib.

Host

Abbild.

c

Ja

lanzett

-

Klasse.
pfriemlich;

die Anhängsel

von

bei Jacquin.

q. Austr. t. 200.

Gmel.

Synon. Campanula sihirica Linn,
boh. I. p, 207.

Sibir. 5, t. 29.

Spec. pl. I. 256.

C. puniculata

Pohl

Ein oder mehrere
Stengel
aus der möhrenförmigen
Wurzel,
— lj',
aufrecht,
schwach hantig,
mit abwärts gebogenen
Borstchen
mehr oder weniger dicht bewachsen , von der Mitle an durch hürzere,
5—5 blüthige Aeste traubig,
oder auch fast vom Grunde an ästig,
die
abstehenden
Aeste mit solchen 5 — 5 blüthigen Aestchen besetzt, und da¬
durch rispig.
Die Blätter
sitzend, auf beiden Seiten hurzhaarig,
am
Rande wellig, zuweilen ganz hraus;
die grundständigen
länglich stumpf,
nach dem Grunde verschmälert;
die stengelständigen
lineal-lanzettlich,
bei üppigen
Exemplaren
breiter
lanzettlich,
spitzer,
nach der Basis
nicht verschmälert;
die obersten schmal und spitz, oft zurückgeht-ümmt.
Die Blüthenstiele
von der Länge des Reiches oder länger.
Der
Kelch
hahl, aber die lanzettlichen,
spitzen Zipfel borstig-gewimpert;
die Anhängsel
stumpf,
so lang als die Kelchröhre.
Die Blume
läng¬
lich-glockig,
hell- röthlich- violett, bis auf £ fünfspaltig,
hahl, auf den
Werven mit einigen Borstchen.
1

Auf Bergwiesen
647.

Campanula

in Oestreich.

Medium.

Linn.

Mai.

Juni,

Q>

Gr ofsblumige

Glockenblume.

Steif haarig,
die Blätter
gekerbt,
die untern länglich,
nach dem
Grunde verschmälert,
die obern aus einer stengelumfassenden
Basis
lanzettlich;
die Blüthen
gestielt
aufrecht;
die Kelchzipfel
eyförmig;
die Anhängsel
länger als die Kelchröhre.
Beschreib.
Abbild.

Bei einigen deutschen Floristen,
Moris.

S.5. t.3. f.5o.

Clus.

Synon. Campanula Medium Linn,
FI. fr. 3. p. 334.
Tr, u. a. N. Waldglocken,
den alten Botanikern).

z.B. Scopoli,

Schult

es.

bist. 2. p. 172. f.a.

Sp. pl. I. a36.

Marienglöcklein,

C, grandißora

Lam.

Marietten {Viola mariana bei

Der Stengel
aus einer möhrenförmigen
Wurzel,
i£ — 2' und
höher, hantig,
etwas ästig,
die hultivirte
Pflanze oft sehr ästig,
steif¬
haarig,
wie die Blätter
am Rande und auf den Adern der Unterseite.
Diese stumpf-gesägt,
oder gekerbt,
die untern breiter oder schmäler¬
länglich , stumpf,
nach dem Grunde verschmälert
, oder in einen Blatt¬
stiel verlaufend;
die mittlem
und obern aus einer stengclumfassenden
Basis lanzettlich;
die obersten
schmäler,
weniger deutlich
gesägt und
spitzer.
Die Blüthen
endständig
und einzeln in den Winkeln
der
obersten Blätter , gestielt,
aufrecht oder ein wenig übergebogen.
Die
Blüthenstiele,
die Kelchröhre
und die Anhängsel
steifhaarig,
so wie
die cyrunden
Kelchzipfel
am Rande.
Die Anhängsel
breit, stumpf, läu-
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ger als die Kelchröhre, und diese völlig versteckend, am Rand' zurück¬
gerollt. Die B lume grofs , fl" lang, länglich-,
doch weit glockig,
a uf den Nerven steif haarig,
hellblau, die Zipfel eyrund, kurzgespitzt,
Aendert ab mit wasserblauer und weisser Blume.
Auf Bergen in Oestreich , Baiern, dem Nassauischen,
Plätzen. Juni, Juli. 0.

an lonnigen

^48, Campanula bar batet. Linne.
Bärtige
Glockenbluie.
Langhaarig:
die Blätter
länglich - lanzettlich , fast ganzranlig ; die
Blüthen
gestielt, - achselständig , hangend, traubig; dii Kelch¬
zipfel
ey-lanzettförmig;
die Anhängsel
fast von der lange der
Kelchröhre,
Beschreib, In den deutschen Floren,
Abbild. Jacq. Obs. t.37. Kracker Sil. t. 58,
Getrockn. Samml. Schles. Cent.2. Sieber Herb. Fl, Austr. ir. 68,
Svnon. Campanula larbata Linn. Sp.

pl.

I,

p.

236.

Der Stengel aus einer holzigen, möhrenförmig-ästign
Wurzel
ufreeht, 5 —12" hoch, stumpf kantig, oft purpurroth überbufen , und
Wie die Blätter, Blüthenstiele und Kelche von abstehenden, laigen, weis??n Haaren rauch, nach oben in eine armblüthige,
meis einseitige
* raube,
oder in eine lockere, j —lablüthige
Rispe übergdiend, nur
***t wenig Blättern bekleidet.
Die Blätter länglich-lanzettlich, ganzranoder entfernt klein - gezähnelt; die grundständigen zu i— 12 in
einer Rosette, breiter,
stumpf, nach der Basis verschmiert , zu¬
teilen sehr stumpf und länglieh-vcrkehrt-eyrund;
die stengdständigen
w enig an Zahl , von einander entfernt,
schmäler , spitzlicher und zu¬
teilen deutlich klein gesägt.
Die Blüthen gestielt, meistens überhan¬
gend, die Blüthenstiele ^ — 1" lang, mit 2 kleinen Deekblätehen ver¬
gehen, die untern zuweilen verlängert,
in 2—5 blüthige Acsb überge¬
bend. Der Kelch ungefähr J so lang als die Blume , die Zijfcl breit'anzettlich, spitz, die Anhängsel länglich, stumpf, fast von cer Länge
"er Kelchröhre.
Die Blume hellblau, 9—12 /// lang, ziemlch breitgloekig, kahl, auswendig auf den Nerven schwach behaart, aber in¬
wendig auf den eyrunden, spitzen Zipfeln mit langen, weifsen, geschlän¬
gelten Zotten reichlich besetzt, daher an der Mündung gehärtet.
Der
r uchtknoten
etwas, aber nicht so weit oberständig als bei der fol¬
genden Art, die Narben lang, der Griffel nämlich fast auf ein Drittel
dr eispaltig.
c
Findet sich auch mit weifsen Blumen und einem einblüthigen
ötengel.
a

,

Auf Alpen und Voralpen in Oestreich, z. B. den Judenburger!
0r Kuhweger! auf dem Schneeberge! der Ovir ! Salzburg, Schlesien,
^erhaupt
im südlichen Dcutschlande.
Juli — Aug. 2J..
^9- Caihpanula alpina. Jacquin.
Alpcn»Glo
ckenblume.
hellhaarig;
die Blätter
linealisch oder lineal-länglich,
fast ganz»
r andig ; die Blüthen
lang-gestielt, achselständig, hangend, trau-
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big ; die Kelchzipfel
sehr lurz.
Besireib. Host,
Ablld. Jacq.

Fünfte
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lanzett - pfriemlich ;

die

Anhängsel

Jacquin.

Austr. 1.118.

Gehckn. Samml. Hoppe Cent. 1. Sieb. Herb. Fl. Austr. 66.
Synn. Canrpanula alpha Jacq. Enum. stirp. Vind. 210. Linn. Sp.pl. II. 1663. (aus Jacq. Vind. genommen.)
tjjS

Diemöhrenförmige Wurzel
bräunlich, ästig, im Alter mehrköpfig. De Stengel
3—6", einfach, aufrecht, gerillt, kahl oder wenig
behaart. Die Blätter
ganzrandig, oder entfernt klein-gesägt, mit lan¬
gen weiebn Zotten mehr oder weniger besetzt, und von solchen mei¬
stens dich gewimpert, selten kahl; die grundständigen in eine Rosette
gehäuft, lnealisch, oder breiter oder schmäler lineal-länglich , stumpflich, nacl dem Grunde verschmälert;
die slcngelständigen schmäler,
spitz, zienlich dicht gestellt. Die Blüthens
tiele lang, fädlich, et¬
was zottig mit a—3 schmalen, \" langen, sehr zottigen Deckblättern
besetzt, ehe überhangende, im Verhältnifs der kleinen Pflanze sehr an¬
sehnliche flume tragend,
einzeln und achselständig,
aber aus jedem
Blattwinkel fast von der Basis des Stengels an, wodurch eine eyförmige, loclere , stnuisförmige Traube gebildet wird, die aus 6—13
Blüthen boleht, an üppigen Exemplaren aber bis 5o trägt. Der Kelch
mehr oder weniger zottig, die Zipfel lanzett-pfriemlich,
länger als die
Hälfte der Blume, zuweilen fast von der Länge derselben; die Anhäng¬
sel sehr k\rz, zuweilen kaum bemerklich.
Die Blume blau, ziemlich
weit-glockg , kahl, die Zipfel kurz-eyrund,
kurz-gespitzt,
inwendig
mehr oder weniger bärtig.
Der Fruchtknoten
fast ganz oberstän¬
dig, die 'Narben kurz.
Dur<h die kurzen Narben, den fast ganz oberständigen Frucht¬
knoten , de schmalen Kelchzipfel, die kleinen , kaum bemerkbaren An
hängscl, lie schmalen Blätter und die weichen Zotten derselben, läfst
sich die gegenwärtige Art von C. barbata ohne Schwierigkeit unter¬
scheiden.
Auf den Norischen! und RMtisehen!
Alpen und Voralpen,
Oestreich, (Schneeberg!), Schlesien, Salzburg!
Juni—Aug.
2j..
Dritte

in

Rotte.

Die Staubfäden am Grunde eyrund verbreitert und stark gewim¬
pert, den Boden der Blume völlig versteckend.
Die Kelchröhre kreiselförmig, Die Blüthen sitzend, Aehren oder Blüthenköpfe bildendDie Bückten zwischen den Kelchzipfeln ohne Anhängsel.
Die Kapsel
mit Löchärn zur Seite aufspringend.
6&0. Campanula
blume.

thyrsoidea.

Linn.

Straufsblüthige

Glocken¬

Steif haarig, die Blätter
lineal-länglich, schwach gekerbt; die Blü¬
then sitzend, in einer eyrund-länglichen,
gedrungenen Aehre; die
K e 1 c h z i p f e 1 ey - lanzettförmig.

Arten.
Beschreib.

Jacquin.

Abbild. Jacq.
Syn.

Fünfte

Scopoli.

Obs. t.21.
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bei Sturm.

Dess. Austr. t.411. Sturm.

Campanula thyrsoidea Linn.

Thal,

ln.52. t.4.

Sp. pl. I. p. 206.

Die möhrenförmigc,
weifsliche
Wurzel
fast fingersd;.
Der
Stengel
im Verhältniß
der Gröfse der Pflanze ebenfalls diel \ —i>'
jang , kantig,
oft purpurfarb
überlaufen,
klebrig,
dicht mBlätterii
hedeckt,
und wie diese mit langen, abstehenden,
an ihrer Bs drüsi¬
gen, steifen Haaren reichlich besetzt.
Die Blätter
lincal-lärich,
bei
'->'" Länge 4 — 5'"
breit,
stumpflich , ganzrandig
oder fein zähnelt,
mn breiter Grundfläche
aufsitzend;
die grundständigen
stun, nach,
der Basis verschmälert;
die am obern Theile des Stengels allniig klei¬
ner und spitzer , in gedrängte
Blüthenblättcr
übergehend,
vcwelchen
die untern länger,
die obern kürzer als die in ihrem Winke'tzenden
ßlüthen
sind;
diese einzeln,
in den Achseln der untersteiliithenfclätter auch wohl zu 2—3, völlig stiellos,
wodurch
eine stra'örmige,
anfänglich
ovale, dann walzenförmige,
sehr gedrungene
AeliEntsteht.
An jeder Blüthe noch ausserdem
2 lanzettliche , zugespitzte
liblätter.
Die Kelchzipfel
ey-lanzt (förmig,
spitz, fein gezähnelt.
DBlume
länglich-glockig,
gelblich-weifs,
aviswendig auf den Nerven, t inwen¬
dig auf den Zipfeln reichlich mit langen
geschlängelten
Harcbesetzt.
DieNarbe
dreifach,
zurückgerollt,
Der Griffel
zuletzt länjals die
Blume.
Auf der südlichen
Bei Giessen?

Alpenkette

(Ruppius).

Campanula

spicata.

Juli.

und

Aug.

Linn.

andern

hohen

Gebirg^enden.

0.

Aehrenblüthige

Glockilume.

Steif haarig;
die Blätter
länglich-lanzettlich,
schwach gibt, die
untern nach dem Grunde
verschmälert,
die obern aus er ver¬
breiterten,
stengelumfassenden
Basis lanzettlich-zugespitzte
Blüthen
sitzend,
unten zu dreien,
oben einzeln,
in einer längerten, unterbrochenen
Aehre.
Beschreib.

Decandolle.

Abbild.

All. Ped. t.41. f. 1. 2.

Synon.

Campanula spicata Linn.

Sp. pl.I. 234. B. et S.

Eine sehr ansehnliche
Pflanze.
Der Stengel
aus eincolzigeu
"fahlwurzel,
an grofsen Exemplaren
fingersdick,
purpurrotkantiggerieft, und wie die Blätter von weifsen abstehenden Haaren r oder
Weniger, nicht selten sehr steifhaarig,
ganz einfach, nach oln eine
'*Hge unterbrochene
Blüthenähre
übergehend.
Die Blatte
hwach
gekerbt,
am Bande oft wellig, die grundständigen
lanzettlich - läng«ch-lanzettlich,
spitz, in einen Blattstiel
verlaufend;
die unte:engel8tä "digen
mehr gleichbreit,
mit breiter Basis sitzend; die folpn allttwihlig kürzer,
am Grunde mehr erweitert;
die obern und düthen■ständigen
aus einer breit umfassenden
Basis zugespitzt,
die rn der
letztern länger, die obern kürzer als die Blüthen.
Diese ir;r lan¬
gen Aehre zu zweien bis vieren,
weiter nach oben einzeln,
nd im
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Winti eines Blüthenblattes,
und aufser den Blütheblättern noch mit
eyföriren, zugespitzten Deckblättern versehen.
An der Basis der
Bluthölätter die Haare sehr dicht gestellt; daher jedes Köpfchen am
Grünt weifs gebartet.
Der Kelch
ebenfalls steifhaarig,
die Zipfel
aufrec, breit-lanzeltlich,
Stumpflich.
Die Bl ume 3—io'"
lang,
länglhglockig,
auf den Nerven mit einzelnen Haaren, inwendig mit
zerstrien Zotten , violett.
£ rauhen Gebürgen Oestreichs , Tyrols, Böhmens ? Schlesiens ?
lgust.
2/.ita. Decandolle
nennt die Buchten zwischen den Kelchzäh¬
nen ets zürückgebogen,
was wir an den' getrockneten Exemplaren
nicht nerken können.

Juli,

65s.

mpanula glomerata.

Linn.

Geknäuclte

Glockenblume.

Kuliarig oder kahl; die Blätter
klein - geherbt, die grundständigey-lanzettförmig,
an der Basis abgerundet oder herzförmig,
dstengelständigen
obern mit stengelumfassender Basis sitzend;
dßlülhen
ungesticlt in end- und seitenständigen Köpfehen.
chreib. Pollich,

Gmelin und einige andere Floristen.

jild. Flor. Dan. t. 1028. E. B. t. 90.
rockn. Samml. Sc hl es. Cent. 2.
on. Campanula glomerata Linn. Spec.

pl.

I. 235.

u. a. N. Knänelbliithige Glockenblume. Büschelglocke. Gehäufte Glo^
ckenblume. Kleines Halskraut.
e Pflanze, welche in mehreren ausgezeichneten Formen erscheiidic man leicht für eben so viele Arten hat ansehen können,
unternen wir aber so viele Uebergänge fanden, dafs wir genöthigt
sind, als blofse Abarten aufzustellen.
schlanke, etwas holzige Pfahlwurzel
mit starken Fasern
besetiDer Stengel
gewöhnlich 1 — ij' hoch, bald aber auch nur
Jingeig, bald auch bis 5' emporschiessend,
etwas kantig, einfach.
Die Iter von ungleichen,
kleinen stumpflichen Zähnen sägenartig,
oder erbt,
obersei ts gesättigt grün, unterseits bleich-grün;
die
grunadigen ey-lanzettförmig,
oder auch kürzer und breiter eyförförmian der Basis tiefer oder seichter herzförmig ausgeschnitten,
oderi, wiewohl seltner, abgerundet und nicht ausgeschnitten;
die
folgei stengelständigcn kürzer gestielt, breiter oder schmäler lanzettli zuweilen cyförmig,
zuweilen schmal lanzettlich,
spitz, am
Grarm einen kurzen Blattstiel zugespitzt,
oder auch allmähhg verlaufedie obern sitzend, aus einer herzförmigen, den Stengel umfas
sendiasis kürzer oder länger zugespitzt, die obersten oft bogig zu¬
rück rümmt. Die Blüthen
sitzend zu 4—8 in einem endständigen
Köpl, welches von Deckblättern umgeben ist, die den obern Stengellrn ähneln, meistens die Länge des Köpfchens haben, aber auch
längid kürzer vorkommen.
Unter dem Endköpfchen belinden sich
in dVinkcln der obersten Blätter sehr oft noch 1 — 2 und mehrere,

Arten.
aber aus weniger Blüthen
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zusammengesetzte Köpfchen.
Die Kelchaus einer breit-lanzettlichen Basis spitz zu¬
Blume gesättigt veilchenblau,
auswendig
zerstreuten Zotten, % — \" lang.

,
Die Blüthenköpfchen in den Winkeln der untersten Blätter erhe¬
ben sicli zuweilen auf verlängerten Stielen, und bilden dadurch einen
astigen Stengel.
Die Wuizelblättcr und die ganz zu unterst am Sten¬
gel stehenden , sind bald mehr herz-, bald mehr cyförmig, in diesem
^alle an der Basis öfters etwas ungleich,
und mehr oder weniger in
den Blattstiel zugespitzt oder in denselben verlaufend, (man muls sich
"er hüten, die untern Stengelblätter für die grundständigen zu halten,
^enii diese abgefault oder vertrocknet sind, was sehr häufig der Fall
lst 0
Die Stengelblätter sind bald breiter-eyrund,
bald lanzettlich, bald
an g und schmal lanzettlich,
die obersten am Gründe bald mehr, bald
Weniger herzförmig und umfassend. Wir glauben nicht, solche Formen
besondern Abarts-Namen belegen zu dürfen, da sich unter allen
diesen Modificationen keine Markscheide findet, und man sich demnach
nil t einem andern
nicht verständlichen kann.
Die Stengelblätter sind
*Uweilen alle gestielt, bis auf das oberste, und hieher ziehen wir C.
cortgesta R. et S.V. p. 125., wenigstens haben wir Formen der C. gloHierata gefunden, welche auf die daselbst gegebene Beschreibung voll¬
kommen passen.
Auch die Gröfse der Blume ändert sehr , wir sahen
^xemplare, deren Blume nur 5'" lang waren, und andere, wo dieselben
e ' n e Länge von i5"'
hatten.
Die Höhe des Stengels und die Anzahl
1er vorhandenen Blüthenköpfe ist ebenmässig öfterm Wechsel unter¬
worfen : der Stengel erscheint fingerslang und wiederum von 3' Länge
^u r mit Einem Köpfchen am Ende und mit einer Menge achsclständiger.
^ n grofsen Exemplaren , dergleichen
wir am Schutzfelsen bei Regens'! u 'g sammelten , zählten wir bis 25 Blüthenköpfchen.
Die Blumen an
' "'Mi* Form sind klein, und die Pflanze hat, wie Treviranus
(Jahrb.
der Gewächskunde I. II. p. 17.) treffend bemerkt einige Aehnlichkeit mit
L - bononiensis.
Eine solche Form mit vielen Blüthenköpfen , aber mit
§ r ofsen Blumen ist C. aggregata
Panzer
R» et Seh. V. p. 125. Wir
J'erdanken ebenfalls der Güte dieses berühmten Veteranen unter den Boanikern ein Exemplar derselben, können die Pflanze aber nicht für
j'&ene Art halten, dagegen soll nach Wiegmann
(vergl. botan. ZeiJJ^e Vl. J. pag. 299.) die C. aggregata Wi lld. En. suppl. p. 10. speciseh verschieden
seyn. Wir kennen
Pflanze zu
um unsR ein
^'"Ihp;]
u;__,;i________
n:„ diese
n ____
u «wenig,
Xm n
„»
gi'liieil hierüber zu erlauben.
Die C. speciosa Hörne mann
R.. et
V. p. 12G. vom Autor selbst erhalten, müssen wir für eine C. glo
]s£!' ata mit gröfsern
Blumen und für ein Erzeugnifs der Kultur er
\y , Auch in Hinsicht des Ueberzugs ist die Pflanze einem vielfachen
Ig,.
unterworfen.
Gewöhnlich ist sie allenthalben mit zerstreuten,
'Hup'" 1 0c^ cr kürzern Haaren besetzt, nur auf der Unterfläche des Blatts
^ l
den Kelchen stärker; sie ist also bald langhaarig (kirsuta), bald
^haarig (A-Wa), oder die Haare sind
gr» ^ a-UFZ 1 ^i 0 ' 1 * gestellt und fest anliegend , und überziehen als ein
'itl'li^l Pik den Stengel und die Unterseite der Blätter. Zu dieser aufn den Abart die salbeiblättrige
gehört:

17Ö
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Campanula glomerata ß salviaefolia Wallr.
Sched. crit. pag. 90. C. glo~
meratae var. M. Bieberst.
taur. cauc. suppl. 1^3. C. farinosa RO'
cliel,
bei Bess.!
Enura. pl. Volhyn. pag. 10. C. petraea Schmidt
Bohem. Cent. II. pag. 78. Decand.
Fl. fr. III. pag. 700. Ueber die
Seilte C. petraea vergl. T r e v. in den Jahrb. der Gewächskunde II. !•
pag. i5.
y Die l<ahle.
Die Pflanze kommt auch ohne Ueberzug
vor, und
zwar völlig kahl, nur der Rand der Blätter ist scharf,
die Deckblätter
und Kelchtipfcl
sind wimperig:
oder die Blätter sind noch etwas be¬
haart,
das übrige kahl.
In "Hinsicht

der Blatlform

läfst diejenige

Modifikation,

welche

3 am Grunde
abgerundete
oder in den Blüthenstiel
zugespitzte
Blätter hat, sich als leicht zu erkennende
Abart,
mit der Bezeichnung
der elliptischen,
aufstellen.
Trev. in den Jahrb. der Gewachst. I. II. p. 17. Hieher gehört wahrschein¬
lich C, elliptica Kit. R. et S. V. 12Ö., wenigstens war alles, was wir
bisher unter diesem Namen sahen, Varietät der C. glomerata.
hieher,

Noch
als

setzen

wir

als Abart

die

oben

beschriebene

hohe

Pflanze

e die hoch Stenge Ii che, mit einem 2— 3' hohen Stengel,
kurz
herzförmigen
Blättern
und kleinen Blumen,
in vielen achselständigen
Blüthenköpfen.
Auf trocknen,
offnen Weideplätzen
oder
Anhöhen mit kalkigem
Boden.
Juli — Sept.
655.

Campanula
Cervicaria.
ckenblume.

Linn.

Angern,

am liebsten

Natterkopfblättrige

auf

Glo¬

Steifhaarig;
die Blätter
klein gekerbt,
die grundständigen
lanzett¬
lich, in den Blattstiel verschmälert,
die stengelständigen
lanzett-linealisch,
die obersten
mit stengelumfassender
Basis sitzend:
die
B1 ü t h e n sitzend,
in end - und seitenständigen
Köpfchen.
Beschreib.

Bei mehrern Floristen.

Wahlenberg

Carp.

Abbild. Flor. Dan. t. 787.
Getr. Samml. Schles.
Cent. 2.
Synon.

Campanula Cervicaria Linn.

Sp. pl. I. 255. R. et S.

Tr. u. a. N. Mittleres Halskraut, borstige Glockenblume, Generkraut. Hirsch¬
kraut und Hirschwurzel scheint eine falsche Herleitung des Worts Cervi¬
caria von Cervus zu verrathen.
Es kommt von Cervix der Hals, oder
Nacken her, weil man die Pflanze ehmals zur Heilung von Halsentzün¬
dungen gebrauchte.

ganz

Der Stengel
aus der weifslichen
einfach,
i£ — 2',
schwachkantig,

Pfahlwurzel,
oft purpurroth

steif-aufrecht,
überlaufen
und

rir^'
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^ie
Jast
en,
gen
*£"

die Blätter, die Deckblätter und Kelche von abstehenden Borsten
stechend-steifhaarig.
Die Blätter
schmal und gestreckt, stumpf¬
flach - gekerbt, die grundständigen
lanzettlich, in den 1 — 2" lan¬
Blattstiel zugespitzt: die stengelständigen gleichbrcit, bei 5" Länge
breit, die untern derselben nach dem Grunde etwas verschmälert,
■he obersten am Grunde etwas erweitert und schmal zugespitzt, in Blü¬
tenblätter übergehend.
Die Blüthen
sitzend, in einem endständigen
öiehrblülhigen Köpfchen, und ausserdem gewöhnlich noch einige , zu¬
teilen 6 — 0, jedoch armblüthigere Höpfchen in den Winkeln der ober¬
en Blätter. Die Kelchzipfel
aufrecht, eyrund, stumpf, die Buchten
fischen
den Zipfeln nicht selten etwas nach aussen gerichtet, eine An¬
deutung zu einem Anhängsel.
Die Blume hellblau, länglich - glockig,
auswendig auf den Nerven steifhaarig, inwendig mit zerstreuten Zotten
"esetzt.
Von den schmalblättrigen Abarten der C. glomerata
durch die
yielen steifen , stechenden Borsten , womit die ganze Pflanze überzogen
l8t; 1 leicht zu unterscheiden.
In
^4.

rauhen

Wäldern.

Campanula graminifolia.
blume.

Juni

— Juli.

Linn,

Grasblä|tterige

Glocken¬

■Die Blätter

ganzrandig, gewimpert,
die grundständigen lanzett-li¬
nealisch, die stengelständigen lineal - pfriemlich;
die Blüthen
si¬
tzend, in einem endständigen Köpfchen.
Beschreib. Host.
Abbild. Waldst.

et Kit. pl. rar. 1.154.

Synon. Campanula graminifolia Linn. Sp.

pl.

I.

p.

204.

Eine ziemlich starke Pfahlwurzel
treibt mehrere in einen dichWurzelköpfe.
Der Stengel
aufrecht oder
^ufsteigend , auch niederliegend,
3—6", zottig.
Die Blätter
ganz'andig 5 kahl oder auf der Überseite flaumhaarig, am Rande stets wimP er ig,
oft rinnig durch zusammenneigende Ränder; die wurzelständieinen Basen bildend , linealisch, auch lineal-lanzettlich,
nach dem
^ r unde in einen Blattstiel verschmälert,
stumpflich; die stengelständib e n am Grunde
gleichbreit,
spitz.
Die Blüthen
sitzend, in einem
^'dständigen, mit Deckblättern umschlossenen F>öpfchen. Die Deckblät. aus einer sehr breiten, eyrunden, umfassenden Basis pfriemlich, die
ssern meistens länger als das Köpfchen.
Die Kelchzipfel
lanzettj 1 spitz, gewimpert, oder überall kurzhaarig.
Die Blume 8 — 10'"
g, inwendig mit Haaren besetzt, von der Gestalt der C. glomerata.
en Rasen zusammengedrängte

y

Die Kleinheit, die sehr schmalen, ganzrandigen Blätter zeichnen
es e A rt se ]ir
aus . s j e ] iat fast j as Ansehen von P/iyteuma hemispha ericum.
Auf bewachsenen

lu°i.

Juli.

und

rauhen

Anhöben

im südlichen Oestreich.

2f.
12

*
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Die Staubfäden pfriemlich , am Grunde wenig verbreitert,
kahli
nicht gewimpert.
Die Kelchröhre prismatisch, länglich, oder linealiscb.
Die Kapsel mit Löchern zur Seite aufspringend.
PrismatocarpuS
l'Herit.
655.

Campanula Speculam.

Der Stengel
aufrecht,
längert, aufsteigend;
rund; die ßlüthen
lisch , von der Länge
Beschreib. Pollich.

Linn.

Spiegelglockenblume.

sehr spreizend ästig; die untern Aeste verdie Blätter
länglich, die untern verkehrt - ey
einzeln, aufrecht; die Kelchzipfel
linea¬
des Fruchtknotens und der Blume.
Gmelin.
Heller.

Abbild. Curt. Mag. t. 102. Moris. II. S.5.

t.

2.

f.

21.

Synon. Campanula Speculum Linn. Spec. pl. I. 258. — Frismatocarp" 1
Speculuml'Herit.
Sert. angl. W i b e 1 Werthh. p. 184. Mönch metb'
49G. — Fentagonia Speculum v. Vest. Man. bot. p.468.
Tr. u. a. N. Frauenspiegel. Venus-Spiegel. Fünfeckiges Veilchen.
Der Stengel
aufrecht,
—i' kantig, kurzhaarig,
von der Mitte
an in abstehende, kürzere Aeste getheilt,
ausserdem aber am Grunde
oft noch einige Nebenstengel oder grundständige,
verlängerte , aufstei¬
gende Aeste hervorbringend.
Die Blätter
ausgeschweift ■-schwach-ge¬
kerbt, am Rande wellig, unterseits mit kurzen Härchen bestreut,
die
untern verkehrt-eyrund, stumpf, in einen Blattstiel zulaufend t die obern
sitzend, den Stengel etwas umfassend, spitzlieh.
Die Blüthen
sehr
kurz gestielt; am Grunde des Blüthenstieles ein gröfseres^ und am Grunde
des Fruchtknotens zwei kleinere Deckblätter. Die K el c h zi p f el schmalpfriemlich, spitz, so wie der Fruchtknoten flaumhaarig, von der Länge
des letztern, und fast so lang als die Blume, auch wohl ein wenig län¬
ger.
Die Blume
flach - glockig,
fast radförmig,
die Röhre kurz»
weifs, der Saum ausgebreitet, purpurviolett, die Zipfel elliptisch, stumpft
mit einem Stachelspitzchen , unten mit einem vorstehenden Kiele, wel¬
cher gegen die Spitze kurzhaarig
ist.
Die Staubfäden
pfriemlich,
l;urz, kahl, am Grunde wenig verbreitert.
Kapsel
glänzend als überfirnifst.
Die ganze Pflanze
Ueberzug.

erscheint

auch,

Im südlichen und mittlern Deutschland
chen unter dem Getraide. Juni-*-Aug.
655.

Campanula
blume.

hybrida.

Linn.

wiewohl
häufig,

Bastard

selten,

ohne allefl

seltener im nördli¬

- Spiegelglocken¬

Der Stengel
aufrecht, ästig; die untern Aeste verlängert, aufstei¬
gend; die Blätter
länglich, die untern verkehrt-eyrund;
dieBlü'
then einzeln, aufrecht; die Kelchzipfel
lanzettlich, länger al 9
die Blume, und um die Hälfte kürzer als der Fruchtknoten.
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Beschreib. Bei den Floristen. Smith brit. et the Engl. Flora.
Abbild. Buxb. Cent.IV.

t.

08. Moris.II.

S.5.

t.

2. f.22. E. B. t.375.

Synon. Campanula hybrida Linn. Sp. pl.I. 20g. — Prismatocarpus hy.
bridus l'Hcrit Sert. P. confestus Mönch meth. p. 496.
Tr. u. a. N. Bastard - Venusspiegel. Unächte Glockenblume.
^_ Der vorigen Art nahe verwandt,
doch in Allem etwas Weiner.
le Kelchzipfel
kürzer, daher hreiter lanzettlich, um die Hälfte kür* er als der Fruchtknoten,
die Blume
nur von der halben Länge des
f^lches, viermal kürzer als die der vorhergehenden Art, selten fast die
^ange des Kelches erreichend , und sich nicht immer entwickelnd.
Unter dem Getraide in Oestreich, Schwaben, Schlesien,
'alz, am Niederrhein,
in Holstein.
Juli. August. 0.

in der

Anm.
An vielen Exemplaren fanden wir stets einzelne, niemals
gehäufte ßlüthen, doch scheint unsere Pflanze die Smith'sehe
zu seyn.
?^ e r Prismatocarpus
falcatus
Tenore,
welcher nach Link
Enum.
",0r t. berol.l.
p. 216. , auch in Deutschland vorkommen soll, hat fast
"jchelförmig gekrümmte,
bis 1" lange Kelchzipfel von der Länge des
^«"uchtknotens, und ist dadurch leicht von C. hybrida zu unterscheiden.
/ ir sahen noch kein deutsches Exemplar ; aus der Gegend von Götln gen, wo nach Link
diese Pflanze ebenfalls vorkommen soll, erhielen wir die gewöhnliche C. hybrida.
Fünfte

Rotte.

Die Staubfäden pfriemlich,
am Grunde nicht eyförmig erweitert,
etwas gewimpert.
Die Kapsel halboberständig,
der obere
, er den Kelch hervorragende Theil in drei Klappen aufspringend, welc nach dem Voneinandergehen an der Spitze einwärts gebogen sind,
g n( i durch den Griffel,
der sich von unten bis zur Hälfte in drei Theile
P a Uet, zusammenhangen.

ab

*UDer doch

.
Die Scheidewände trennen sich beim Aufspringen von den Kap'stücken, und bleiben auf der Mitte der Klappen sitzen.
Der eigenj,lu mlich e Bau der Frucht dieser Art und ihrer Verwandten würde zur
j. Achtung
einer eigenen Gattung ein weit deutlicheres Merkmahl He) als die früher von Campanula getrennten Gattungen aufzustellen

7- Campanula
blume.

hederacea.

Linn.

Ep heu blättrige

Glocken¬

Blätter
rundlich - herzförmig,
fünflappig,
gestielt, kahl; der
Stengel
schlapp.
Beschreib. Roth in den Addend. zur 2. Abth. des ». Bandes seiner Flora
pag. 5 7 3.
Abbild. E. B. t.73. Hook lond. t. g3. Plnckn. t. 23. 1. Römer
Eur.I, Fl. Dan. t. 33o. nicht sonderlich. Moris. S.5. 14« 18.
Synon. Campanula hederacea Linn. Sp. pl.t. p. 240.
12*

Fl.

?

Arten.
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Aus einem zwischen den Sumpfmoosen kriechenden , sehr dünne»
Rhizome
von kaum Zwirnfadens-Uicke, entspringen nach unten haar¬
feine Zaserwurzeln, nach oben in Zwischenräumen von 1—2" ebenfalls
dünne und zarte Stengel,
welche aufstrebend, im Grase auch aufrecht,
hin und her gebogen,
von der Basis an in wechselständige Aeste getheilt, 2—6"
hoch und kahl sind, wie das ganze zarte PflänzchenDie Blätter
gestielt, rundlich, 3 — 6'" lang und eben so breit, mit
5 geradlinigten, stachclspitzigen Winkeln,
welche an ihrer Basis nicht
selten ein kurzes, spitzes Zähnchen tragen, sie sind ferner am Blatt¬
stiele herzförmig ausgeschnitten oder queer-abgeschnitten , die untersten
abgerundeter
und weniger winkelig sind.
Die B lü the n s t i ele
lang, fast haardünn, den Blättern entgegengestellt,
oder endständig afl
der Spitze des Stengels und der Aeste. Die Kelchzipfel
pfriemlieb,
^ so lang als die Blume.
Diese röhrig-glockig,
bleichblau, auswen¬
dig und inwendig kahl, klein, 4 /// lang, die Zipfel eyrund, spitzlichDie Narbe
dreispaltig (nicht fast einfach, wie sie gewöhnlich angege¬
ben wird). Die Kapsel
wie oben angezeigt.
Auf Sumpfboden zwischen Sphagnum unter andern Sumpfmoosen
kriechend,
in der Pfalz bei Kaiserslautern zwischen dem Vogelwoog
und dem Blechhammer; desgleichen an einem Bergthälchcn an der west¬
lichen Seite des Pfaffenbergs, in grofser Menge von uns selbst aufge¬
funden, aber, im Grase versteckt, entzieht sie sich leicht dem Auge des j
Suchenden. — Im Gebiete der Flora von Spa, Lejcune!
bei Neuen¬
bürg im Herzogthum Oldenburg, Trentepohl!
bei Jever, JürgensJuni — August.
"3f.
Für uns bleiben
Arten zweifelhaft:

noch als Bürger

der deutschen Flora,

und als

Campanula cenisia; sie soll neuerdings von Eschenlohr
Wendschuh
in den Tyroler Alpen aufgefunden worden seyn,
haben jedoch noc,h kein Exemplar derselben gesehen.
C. lanceolata Presl.
Flor. Cech. kennen wir nicht.

und
Wi f

C. pubescens Schmidt.
Rohling
D. Fl. I.B. 172. nr. 8. ist
uns , wie wir oben angezeigt haben , bis jetzt noch räthselhaft.
C. falcata R. et S. V. pag. i54- wächst nach Link En. hört, berol.I. pag. 216. in Deutschland,
und namentlich bei Göttingen;
sie is*
uns fremd.
Hornschuch
führt in der bot. Zeitung 1. Jahrg. pag. 322. eine
neue Campanula an, welche auf der Bergeralpe in Tyrol einheimisch,
uns aber noch nicht zu Gesichte gekommen ist.

158.

PHYTEUMA.

LinnL

Rapunzel..

Der Kelch
an dem Fruchtknoten
angewachsen,
bleibend, <h e
Röhre 5—10kantig; der Saum fünftheilig.
Die Blume
anfänglich röh¬
rig und aus einem Stücke bestehend, meist wie ein aufsteigendes Horn
erscheinend , dann vom Grunde bis zur Mitte sich in 5 Zipfel spaltenddie noch eine Zeitlang in einen Zylinder verwachsen bleiben, sich abe*
endlich völlig trennen und weit abstehen; die Zipfel aus einer eyrun-
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den Basis lang-linealisch,
stumpf. Die Staubgefäfse
dem Boden der
pfriemlich, unterwärts breit dreieckig, sich aneinan¬
der schliel'send, den Grund der Blume deckend,
Die Staub k öl bc hen linealisch,
aufroclit, einwärts aufspringend.
Der Fruchtkno¬
ten unterständig:
der Griffel
fädlioh sehr lang: die Narbe
2 oder
2 theilig, später zurückgerollt.
Die Kapsel
2—5 fächerig, in 2 oder
°. Löcher an den Seiten aufspringend,
die Wände sehr dünn und bätttl g, die Kanten aber dick und knorpelig.
Die Samen zahlreich.

■klume eingefügt,

Alles, was wir über die Gattung Campanula im Allgemeinen vorgeagen, läfst sicli auf die gegenwärtige anwenden.
P/i. canescens hat
ganz den Habitus einer Campanula.
Bei den Arten der ersten Piotte
s |nd die Blüthen sitzend, und zwar in einem runden Köpfehen oder in
einer länglichen Aehre.
Die untern Deckblätter des Köpfchens oder
er Aehre gleichen entweder den obern Stengclblättern,
oder sie sind
'JniGrunde mehr verbreitert, in diesem Falle erweitern sich jedoch auch
"'e zunächst unter dem Köpfchen stehenden Stengelblätter zuweilen allbaldig , so wie sie höher stehen.
Die in dem Köpfchen oder in der
^ e hre befindlichen Deckblätter
sind um vieles kleiner, und scheiden die
Rüthen, wie die Spreublältchcn die Blüthen der Scabiosen.
Die 2 oder
° s palti£re Narbe
ist nicht gewissen Arten jederzeit eigen, sie variirt
nic ht selten bei einer und derselben Art zwei und dreigabelig.
tr

Erste

111

Die Blüthen
einer länglichen
a.

"58.

Die

sitzend,
Aehre.

Blüthen

Rotte.
in einem gedrungenen

in einem

Phvteuma paueißorum.

Linn.

rundlichen
Armblüthige

Köpfchen

oder

Köpfchen.
Rapunzel.

Bas Köpfchen
meist fünfblüthig;
die Blätter
lanzettlich, stumpf,
an der Spitze etwas gekerbt,
in den Blattstiel verschmälert; die
Deckblätter
breit- eyförmig , spitz.
Beschreib. Sternberg

und Hoppe,

Synon. Phyteuma paueißora Linn. Spec. pl. I. pag. 241. Sternb. et
Hoppe! in den Denkschriften der Regensb. Gesellsch.II. S.99. — Ra■punculus jiaucißorus Scop. Carn. ate A. nr. 241. R. et S.V. P 76.
,

Die vielköpfige Wurzel
trägt einen Rasen von Blättern, und
aus diesem mehrere, 4 — 6 blühende Stengel
hervor.
Diese
~~2^<" hoch, kahl, und nur mit 1 — 2 Blättern versehen.
Die Blätjj 1^ lanzettlich , oder länglich - lanzettlich , stumpf, vor dem stumpfen
^ ■ beiderseits mit 1 oder seltener 2 Kerbzähnchen versehen, zum
^ 1*2^ auch ganzrandig, kahl, in einen längern oder kürzern, zuweilen
einigen Wimpern besetzten Blattstiel verschmälert, die äussern der
z P? Sv tte breiter,
mehr länglich-verkehrt-eyrund,
die innern mehr lanKel
^ e wen *g en ■> 1 — 5 Stengelblätter,
wenn sie unten am Sten^ stehen, den innern grundständigen
ähnlich, wenn sie aber dem
u,benkopfe genähert sind, kürzer,
breiter, nach dem Grunde wenie *bt

Arten.
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ger verschmälert,
aber stärker gewimpert.
Das Köpfchen
armblüthig, gewöhnlich aus 5 Blüthen, seltner aus 3, oder aus 6 — j zusam¬
mengesetzt , welche meistens von 5 breit eyförmigen, spitzen, jedoch
an der Spitze selbst stumpflichen, ganzrandigen
oder mit einem und
dem andern Kerbzahne versehenen, stark gewimperten Deckblättern um¬
schlossen sind. Die Blumen
violett. Die Narbe
dreispaltig.
Aendert ab , mit einem sitzenden Blüthenköpfchen
in der Mitte
der Rosette, und mit weifsen Blumen. Die Deckblätter sind nicht sel¬
ten blau angelaufen,
o
Auf den Oestreichischen Alpen, z.B. dem Heiligenbluter Tauern! der
Pasterze! der Salmshöhe ! Glockner ! in Kärnthen. — Nach V e s t bloä
auf Granit-,

nie auf Kalkfelsen.

Juni,

Juli,

2J..

Anm, Da jeder Blüthe nur ein Deckblatt zukommt, und die äus¬
sern den Kopf einschliessenden: eigentlich nur die vergröfserten de'
untern Blüthen sind , so müssen die innern spreublattigen,
der gerin¬
gen Blüthenzahl wegen , bei der vorliegenden Art fehlen,
659-

Phyteüma globulariaefolium.
Sternberg
blumenblättrige
Rapunzel.

et Hoppe.

Kugel¬

Die Köpfchen
meist fünfblüthig;
die Blätter
verkehrt-eyrund, » n
der Spitze etwas gekerbt,
in den Blattstiel
verschmälert;
die
Deckblätter
rundlich-eyförmig , abgerundet-stumpf,
zottig-wim*

perig.
Beschreib. Sternberg

und Hoppe.

Synon. Phyteüma globulariaefolium Sternb. et Hoppe!
in den Denk¬
schriften der Regensb. Ges. II. p. 100. R. et S. V. p. 76. P. -paueiflo'
rum Allionc, Vi 11., Hänke, Schrank,
Lamarck und Deca»'
doli« auf obige Autorität, jedoch immer noch etwas zweifelhaft, we¬
gen der zu nahen Verwandtschaftmit der vorigen Art.
Unterscheidet sich von der vorhergehenden Pflanze dadurch, daß»
die äussern Blätter der Rosette verkehrt-eyrund,
zuweilen fast spate¬
lig, und die innern breiter sind, auch dafs die Deckblätter ein völlig
abgerundet stumpfes Ende haben.
Die Blätter der nicht blühenden Wurzelköpfe sind zuweilen völ¬
lig kreisrund, am Grunde nicht verschmälert, auf einem sehr schmale 11
und dünnen Stiele aufsitzend. Die Kerbchen am Ende des Blattes feb'
len auch hier nicht.
An denselben Orten,

wo sich die vorhergehende

Art findet.

Anm.
Hat man ausgezeichnete Exemplare dieser und der vorher¬
gehenden Art in den Extremen vor sich, dann wird Mancher an ihre*
speeifischen Verschiedenheit kaum zweifeln ; wir besitzen jedoch unte« einer grofsen Anzahl auch Exemplare,
an denen ein Theil der Deck¬
blätter spitz, ein anderer abgerundet ist, und die überhaupt hinsieht"
lieh der Blattformen so sehr die Mitte halten, dafs man das quo ta"'
gunt idem füglich darauf anwenden kann , und wir daher auch übe f
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die Selbständigkeit des Ph. globulariaefolium
noch bedeutende Zweifel
tagen. Die Botaniker , welche die Alpen bereisen, werden diesen Ge¬
genstand leicht berichtigen können,
660,

Phyteüma kemisphaericum.

Linn.

Halbkugelige

Rapunzel.

Das Köpfchen
meist lablüthig;
die Blätter
lanzett-linealisch oder
linealisch, ganzrandig; die äussern Deckblätter
ey-lanzettförmig,
zugespitzt, ganzrandig, zottig-wimperig.
Beschreib.
Abbild.

Hänke
Thal,

Getr. Samml.

in Jacq.

hercyn. t.8. 3.

Collect.
Jacq.

Ic. rar. t. 333.

Sieb er Herb. TL Austr. 70.

Synon. Thyteuma hemisphaericum Linn.
Sp. p], I, 241. R. et S. V. 78.
Ph. hemisphaericum <X Hohenwart
Reise II. p. 225. anter der Beschreib,
der Abart ß, — Rapunculus hemisphaericus Mi II.

Von den beiden vorhergehenden unterscheidet sich die gegenwär¬
tige Pflanze durch einen gröfsern Busch von Blättern und Blüthestengeln, durch schmal lanzettliche, bei der Abart ß schmal linealische, ge¬
gen die Spitze schmaler zulaufende,
daselbst nicht abgerundet-stumpfe
glätter,
durch die stets in eine mehr vorgezogene Spitze ausgehenden
■Deckblätter, durch ein gröfseres, 10—12 blüthiges Köpfchen, und durch
das Vorhandenseyn innerer spreublattiger DeckBlättter,
Der Stengel
gewöhnlich2, jedoch auch k—§" hoch. Die Wur^elblätter
schmal-lanzettlich, spitz, wenigstens immer spitzer auslau¬
fend, vor der Spitze oft mit einem schwachen Kerbchen, von der Mitte
? n gegen den Grund verschmälert,
in einen Blattstiel übergehend ; die
*n nern der Rosette schmäler,
auch wohl schmal linealisch, unter der
Wällte meistens mit Wimpern besetzt; von den wenigen (2—4) des
Stengels sind-die untern den innern grundständigen ähnlich, das obere
^der die beiden obern kürzer und verhältnifsmässig breiter und letztere
überall am Rande und stärker wimperig.
Die Deckblätter
grofs,
e yrund,
zugespitzt, oder in eine pfriemliche Spitze vorgezogen,
ganzr andig,
oder mit einem oder dem andern kleinen Kerbchen versehen,
arri Rande lang - und dicht - wimperig, die 2 — 4 innern spreublattigen
e y r und-lanzetllich,
spitz.
,

Die Länge des Stengels zu den Blättern ist sehr veränderlich;
hat derselbe nur die Länge der Blätter, bald ist er noch einmal
s ° lang.
Die Pflanze ändert aber auch ab; als
a 'd

1.

ß Die ungleichblättrige.
Die äussern Wurzelblätter lanzettlang gestielt,
auf schmalen feinen Blattstielen,
die innern
Bchmal-linealisch.
c^-> sehr

Von den Judenburger

Alpen \

7 die grasblättrige.
Die Blätter alle schmal, linealisch, (doch
dem Grunde immer verschmälert, und die äussern des Rasens imer etwas kürzer und breiter) , darum auch das obere Stengelblatt und
le Deckblätter schmaler,
und twar von einer eyrunden oder lami Bttli-

a °n

.j&ött
UftS
----~ -'KT
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clien Grundfläche meist lang zugespitzt und gewöhnlich schwächer gewimpcrt, so wie auch die Blattstiele sehr selten gewimpert vorkommenDie Deckblätter sind zuweilen etwas gezähnt.
Phyteuma Jiemisphaericumß Hohenwarts
Reise II. p.22Ö. Ph. graminf
folium Sieb er! Herb. Fl. Austr. nr. 71.
Wir besitzen deutliche Uebergänge

von y zu a und ß.

Auf den südlichen Alpen Oestreichs , Heiligenbluter Tauern! Judenburger Alpen! auf dem Harze bei der Marrnermühle.
Juli. A«'
gust.
2[.
Anm.
Das Phyteuma
humile Schleicher
(vom Entdecker
selbst erhalten), welches in der bot. Zeitung V. II. p. 648. zu Ph. graminifolium oder unserer obigen Abart y gezogen wird, ist dieser zwar
ähnlich, aber doch eine sehr verschiedene Art, deren Kennzeichen wir
hier angeben wollen, damit unsero Alpenforscher darauf achten mögenDie Blätter steif, glänzend, (sie haben meistens die Breite unserer Ab'
art ot) sind am Rande , so wie die Deckblätter und die Kelchzipfel mit
sehr kurzen, steifen, etwas zurückgekrümmten
Härchen besetzt; die
des niedrigen Stengels oft mit einigen entfernten Zähnchen versehen,
und oft länger als die grundständigen.
Die Deckblätter bieten ein
gleich in die Augen fallendes Merkmahl dar. Sie sind aus einer eyförmigen Basis in eine lang - laniettliche Spitze vorgezogen, und, beson¬
ders an der Basis, mit stark vorspringenden spitzen Zähnen versehen,
die sich auch meist an den obersten Blättern vorfinden, sind aber nicht
von langen Haaren wimperig.
Auch die Kelchröhre ist von kurzen Här¬
chen schärflich. Man könnte diese Pflanze etwa so definiren :
Das Köpfchen
meist lablüthig:
die Blätter
lanzett-linealisch;
die stengelständigen entfernt-gesägt,
die äussern Deckblätter
aus ei¬
ner eyformigen Basis lang zugespitzt, geschärft - gesägt.
Hieher gehört wohl ohne Zweifel Ph. Ca?-estiae Biroli,
bot. Zeitung 11. I. p. 067.
661.

..§

i

Phyteuma Sieberi.

Sprengel.

Siebers

vergl-

Rapunzel.

Das Köpfchen
meist i5blüthig;
die Blätter
gesägt, die grund¬
ständigen gestielt, herz - oder eyförmig, die stengelständigen lan¬
zettlich , die obersten aus einer rauten - eyformigen Basis verschmä¬
lert, sitzend; die äussern Deckblätter
eyförmig, zugespitzt, ge¬
schärft-gesägt;
die Kelchzipfel
pfriemlich, länger als die Kelch¬
röhre.
Beschreib. Sprengel.
Abbild. Der Mo riso n'sehen Figur S.5. t I.
ziehen , fehlen die Sägezähne der Elätter.
Synon. Phyteuma Sieberi Sprengel,
b er, nicht Villars.

f. 11 .,•

welche einige hieber

Mantissal. p. 29. P, Charmeiii Si e '

Eine ausgezeichnete Art, welche im Habitus den vorhergehende"
kleinem Arten ähnelt, aber manche Merkmale mit Ph. orbiculare g«"
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•^ein hat, doch von demselben ohne Schwierigkeit zu unterscheiden ist:
durch den niedrigen Stengel, die obern am Grunde fast rautenförmigen
U|h1 tief gc/.ähnlen Blätter,
die sehr breiten und ebenfalls tief gezähn¬
ten Deckblätter,
welche den Blüthenkopf wie bei den vorhergehenden
Arten umgeben, und durch die pfriemlichen Kelchzipfel, welche fast
n och einmal so lang sind,
als die Kelchröhre.
Die Wurzel
treibt gewöhnlich mehrere, 2— 4" hohe, kahle,
°dernvit einzelnen, abstehenden Härchen angeflogene S ten g el. Die Blättc'r sind weitläufig gesägt, mit an der Spitze einwärts gekrümmten,
B ald mehr angedrückten,
bald mehr hervorstehenden Sägezähnen , kahl,
Piande mehr oder weniger,
die obern jedoch stark - gewimpert;
die untersten eyrund, meist kleiner und langgestielt,
(fehlen aber oft
a ni blühenden
Stengel), die folgenden länglich-lanzettlich, £ — i" lang,
die nun weiter folgenden schmäler und allmählig kürzer gestielt, die
obersten 2 oder 3 aus einer breiten , oft auffallend breiten, fast rau¬
tenförmigen Basis verschmälert, spitz, meistens tief gezähnt mit zuge¬
spitzten , an ihrer Spitze einwärts gebogenen Zähnen; die Blätter der
n 'cht blühenden Wurzelköpfe
sind kürzer eyrund,
oder auch herzf'ör1Tug, und zum Thcil auch mehr in die Länge gezogen.
Das Blüthenköpfchen
io — i5 blüthig , die äussern Deckblätter breit - rauten-eyftrmig^ tief gezähnt, in eine Spitze verlängert;
die nun nach innen
folgenden schmäler, aber ebenfalls noch gezähnt; die innersten zwischen
den mittlem Blüthen lanzettlich, zugespitzt, alle stark gewimpert, und
a usserdem auf der Augsenseite zottig.
Die K eich zähne pfriemlich,
?l"tz, fast noch einmal so lang als die Röhre, meistens, doch nicht
•mrner wimperig.
Aendert ab mit auf beiden Seiten kurzhaarigen

Blättern.

Auf den Oestreichischen und Tyroler Alpen, der Seiseralpe!
Kirschbaumer, den Villacher Alpen auf dem Loibl!
6G2. Phyteuma orbiculare.

Linni.

Rundköpfige

den

Rapunzel.

Das Köpfchen
vielblüthig; die Blätter
gekerbt-gesägt,
die grund¬
ständigen gestielt, herdförmig oder lanzettlich; die äussern Deck¬
blätter
eyförmig , lang-zugespitzt,
etwas gesägt; die Kelchzipfel ey- lanzettförmig , von der Länge der Relchröhre.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. Jacq. Austr. t.437. Hook. Lond. t. 55. E. B. 1.142. Moris.
S. 5. t. 5. f. 47- (copirt von Column.
Ecphr. t. 224.)
Getr. Samml. Sehl es. Cent. nr. I. Sieb. Herb. Fl. Austr.

nr.

72.

Synon. Thyteuma orbiculare Linn. Sp. pl. I. 242. Villars II. P. orhiculatum Pohl. — Rapunculus orbicularis Mi 11. Scop. Carn. 2. A.
nr. 23g.
Tr. u. a. N. Kreisrunde Rapwurzel. KugelförmigeRapwurzel.
all
^* e ^ st ^ r ^ er a ^ s die vorhergehenden,
und den folgenden mit einem
"^»förmigen Blüthenstande,
besonders dem Ph. betonicifolium näher
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verwandt, unterscheidet sich aber von diesen letztern durch das runde
Köpfchen , die breiten äussern Deckblätter , und die ey - lanzettförmigen
Kelchzipfel,
Der Stengel
^ — 1^' hoch, etwas kantig,
schlank, bei üppigen
Exemplaren aber auch stark, dick, und inwendig hohl. Die Blätter
kahl, am Rande meistens mit kurzen Börstehen besetzt, zuweilen auch
auf beiden Seiten mit zerstreuten Härchen bewachsen, flach gekerbt,
oder gekerbt-gesägt;
die untersten lang-gestielt, breiter:
die folgenden
allmählig kürzer gestielt, schmäler; die obersten oft sehr klein, daher
der Stengel oberwärts nackt erscheint: ein andermal sind diese Blätter
auch grüfser , zuweilen sind alle stengelständigen
sitzend.
Das Blütheköpfchen
20 — Soblüthig.
Die den Bluthcnkopf einschliessenden
äussern Deckblätter
eyfürmig,
zugespitzt, zuweilen in eine pfrieroliehe Spitze vorgezogen,
zuweilen sehr breit-eyförmig,
und in diesem
Falle an der Basis gewöhnlich deutlich gesägt; die innern spreublattigen, welche die ßlüthen trennen,
sind ebenfalls eyrund, zugespitzt,
von der Länge des Kelches, wimperig,
die innersten sind nur ein we¬
nig schmäler und kürzer.
Die Kelch zipfel
von der Länge der Röhre,
ey-lanzettförmig,
spitz, wimperig.
Die Narbe
meist 5 spaltig,
oft
aber auch nur 2 spaltig.
Die Blattform dieser wandelbaren Pflanze bildet mehrere Abwei¬
chungen, von denen wir bemerken:
a eine,
det , und
£J

deren grundständigen

eyrund herzförmig

Blätter eyförmig

unten

abgerun¬

sind.

Die letzte Modifikation ist selten, weil diese Blätter absterben, so
bald die Pflanze in den Stengel schiefst. Die nicht blühenden Wurzel¬
köpfe , welche sich freilich auch nicht an jedem Exemplare finden , zei¬
gen indefs jedesmal die eigentlichen grundständigen Blätter.
Y eine, deren grundständige Blätter lanzettlich sind, (am blühen¬
den Stengel nämlich), welche nach dem Grunde verschmälert zulaufen,
und zuweilen lineal-lauzettlich erscheinen. Hier wäre nun noch zu untersu¬
chen, ob an den nicht blühenden Wurzelköpfen die Blätter nicht auch
herz - oder eyförmig sind, gestreckt allerdings , aber doch am Grunde
ausgeschnitten oder eyförmig abgerundet,
ein Umstand,
auf den vrtt
früher nicht achteten , und den wir jetzt zu untersuchen ausser Stande
sind, weil die Pflanze in unsern Gegenden nicht wächst.
An den so eben beschriebenen Modifikationen sind die Stengel¬
blätter allmählig schmäler und kürzer gestielt,
die obern sehr klein,
aber es giebt andere Exemplare, an welchen die Stengelblätter alle breit,
die obern sitzend, und aus einer breiten den Stengel herzförmig um¬
fassenden Basis länglich zugespitzt sincl.
Phyteuma cordatum Vill. Delph.II. p.517. tab.XI.
Eine solche Pflanze hat wirklich auf den ersten Blick grofse Aehnlichkeit mit Campanula glomerata, mit welcher V i 11 a r s sie vergleichtDieser Schriftsteller hat nun noch ein Phyteuma lanceolatum und ein
Ph.elliptici/olium,
letzteres haben wir durch Requien,
an den von Vü'

Arten.

Fünfte

187

Klasse.

'ars angezeigten
Standorten
gesammelt,
erhalten.
Jenes ist (auch der
Beschreibung
und Abbildung
nach) unsere Abart y , wenn die Blätter
s lJ >tz, dieses
dieselbe Abart,
wenn die Blätter
stumpf sind.
Die ge¬
wöhnliche,
unsere Varietät
a nennt Villars
Ph. orbiculare,
und macht
dabei die Bemerkung,
dafs diese Pflanzen sämmtlich , ja auch sein Ph.
c °mosum
(nach Decand.
suppl. p.433. ein P. orbiculare
mit sehr ent¬
wickelten Deckblättern,
die länger sind als das Köpfchen , wozu auch
das P. comosam der Fl. fr. 111. P.7H.,
aber nicht Wulfens,
gehört,)
Wenig verschieden
seyen,
dagegen
die übrigen
von ihm aufgeführten
Arten als sehr ausgezeichnet
erschienen.
Auf den Alpenwicsen
ist die Pflanze fetter und saftiger , und der
otengel bei grofsen Exemplaren
inwendig
hohl.
Wir
können
solclie
Exemplare
inwendig
hohl.
Wir können
solche Exemplare
nicht für
6iue eigene Art halten,
da wir ähnliche
auf den fetten Wiesen
der
i'lieinfläche
ebenfalls mit hohlem Stengel fanden, aber zugleich auch die
Uebergänge
zu der gewöhnlichen
Form
antrafen;
auch haben
sehr
Rrofse von Hoppe
bei Heiligenblut
gesammelte Exemplare
keinen hohStengel;
das Ph. fistuLosum
Reichenbach
botan. ZeitungV.
2.
P-534 , Jacq.
Austr. t.437. die Figur links (PA Scheuchzeri
Ficin.?)
hat jedoch einen eigenen Habitus,
und scheint uns eine noch weiter zu
prüfende Pflauze.
Wir erlauben uns kein Urtheil,
weil wir die Blätter
der nicht blühenden
Wurzelköpfe
noch nicht sahen.
Auf waldigen
höhern
Wege in Laubwäldern
bis
gust.
663.

Weideplätzen
ins nördlichste

und an der Seite der BergDeutschland.
Juni — Au¬

2f..
Phyteuma

Scheuchzeri.

Allione.

Scheucluers

Rapunzel.

Das Köpfchen
vielblüthig;
die Blätter
gesägt,
die grundständi¬
gen lang-gestielt,
herzförmig
oder lanzettiieh , die stengelständigen
lineal-lanzcttlich,
lang zugespitzt,
die obern nebst den äussern Deck¬
blättern linealisch,
ganzrandig;
die Kelchzipfel
pfriemlich,
län¬
ger als der Kelch.
Abbild.

Allione

Getr. Samml.

Sieb.

Pedem. t. 3g. f. 2.
Herb. Fl. Austr. nr. 74.

Synon. Phyteuma Scheuchzeri All. Ped. nr. 428. Th. Charmeiii Villars
Daupli. II. 5iG. Ph. Scheuchzeri Decand.
Fl. fr. III. 711., die Pflanze
ohne Wurzelblätter. Th. Charmeiii Decandolle
Fl. fr. III. 711., die
Pflanze mit den Wurzelblättern. Ph. ovata Lamarck.
Poiret
Enc. IV.
pag. 72.
Dem Ph orbiculare
wohl verwandt,
jedoch ohne Schwierigkeit
als eigene Art zu erkennen.
Der Stengel ist bei gleicher Höhe
^ le l schlanker
und dünner,
die Blattstiele
der untern Blätter sind sehr
j dn g und sehr schlank,
die Blätter sind in eine lange Spitze verschmäe.r '5
die äussern Deckblätter
sind schmal - linealisch,
am Grunde
clit verbreitert,
die innern
sind sehr schmal-pfriemlich,
fast borst. *5 kahl und nicht gewimpert,
die schmal - pfriemlichen,
ebenfalls
ilen Kelchzipfel
fast noch einmal so lang als die Kelchröhre.
Schon
8 ?Kleieh
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Fünfte Klasse,

lassen diese Pflanze sogleich von Ph. orbicalare

Die grundständigen Blätter
lanzettlich und lang zugespitzt,
ge¬
schärft - klein - und entfernt gesägt, mit langer, ganzrandiger
Spitze;
am Grunde in den Blattstiel verschmälert , oder daselbst abgerundet,
aus einer eyrunden Basis lang lanzettlich , oder auch etwas herzförmig
ausgeschnitten ; die untern stengelständigen ebenfalls langgestielt, schmä¬
ler lincal - lanzettlich , nur bis gegen die Mitte gesägt, und von da i»
eine lange, schnabelartige , ganzrandige Spitze verlängert; die oberste«
sehr schmal-linealisch und ganzrandig;
doch der obere Theil des Sten¬
gels meistens Wattlos.
Die Blätter der nicht Mühenden Wurzelköpf¬
chen sind davon verschieden, nämüch breiter herzförmig,
tiefer und
geschärfter
gesägt , und entweder nach oben in eine Spitze vor¬
gezogen , oder die äussern des Busches erscheinen auch nur spitz,
nicht zugespitzt,
oder auch kurzherzförmig an der Spitze abgerundet¬
stumpf, und zwar finden sich diese Formen auf einem und demselben
Wurzelkopfe,
Die ganze Pflanze kahl, nur die Blätter am Bande, und
seltner auf der Mittelrippe, echärflich. Ein oder zwei der äussern D eckblätter
sind meistens länger als das Köpfchen, doch nicht selten auch
kürzer als das dasselbe, und linealisch, die dann folgenden schmalpfriemlich, die Innern sehr schmal-borstlich, kahl, nicht gewimpert, von
der Länge der Kelchröhre.
Die Kelohzähne
ebenfalls schmal-pfriem¬
lich , sehr spitz und länger als dieselbe.
Die Blumenröhre minder
gekrümmt.
Das Synonym von Villars
haben wir ganz unbedenklich hier
angezogen,
wir besitzen die Pflanze unter dem Namen Ph. Charmeluvon Bequien,
der sie an den von Villars
angezeigten Standorte»
gesammelt hat.
Dieser Schrifsteller beschreibt zwar seine Pflanze nur
j—4" hoch, hat sie aber rermuthlich nur an trocknen magern Plätze»
beobachtet, denn unter den durch Kequien
erhaltenen Exemplare»
befindet sich eins von 8" Höhe. Wenn die Pflanze aus den Spalten
jäher Felsen hervorsprofst , so hängt sie wie Campanula rotundifoha,
mit welcher sie Villars
im Habitus vergleicht, herab, und steigt mit
ihrem Stengel in einem Bogen in die Höhe. Die herzförmigen Blätter
der nicht blühenden Wurzelköpfe bleiben dann unversehrt vorhanden,
gerade wie man es bei Campanula rotundifolia
an solchen Standorte»
bemerkt, während sie bald verfaulen, wenn die Pflanze im geschlosse¬
nen Stande wächst.
Dergleichen Zufälligkeiten sind aber keine Varie¬
täten ; es giebt jedoch eine auffallende Abart:
ß mit vorspringenden, sehr geschärften Zähnen der Blätter. ViHDauph. II. 5i6. T. XI. nr. 2, was sowohl an grofsen als kleine»
Exemplaren vorkommt.
Auf schattigen, begrasten Plätzen hoher Gebürge,

Juni.

Juli.

Tyrol! (S

i e

b

e

r>

If..

l.Anm.
Villars
hielt seine Pflanze für neu, weil er Sc heue hzer's Beschreibung nicht kannte, darum führt er auch Ph Scheuchzeri All. fragweise bei Ph. scorzonerifolium an. Vergl. hierüber Treviranus
in den Jahrb. der Gewächskunde T.II. p. 17. — Decan
dolle kannte die herzförmigen Blätter der Wurzelköpfe
gröfserer Ex
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'Wplare nicht; er nennt die untern Blätter länglich, und bemerht dann,
d&fs Ph. Charmeiii sich von Ph. Scheuchzeri und Michelii leicht durch
(\'e herzförmigen
Wurzelblätter
unterscheiden liefse. — Wiildenow
*ieht Ph. Charmeiii zur Abart des Ph. orbiculare mit herzförmigen
Wurzelblättern
,j as w ürde er nicht gethan
haben, wenn ihm die ächte
* flanze bekannt gewesen wäre.
b.

Die

Blüthen

in

einer

®E>4. Phvteuma betonicaefolium.
Rapunzel.

verlängerten
Villars.

Aehre.

Beto nie nblättrige

Die Blut he nähre
länglich,
gedrungen;
die untern Blätter
lan¬
zettlich, am Grunde herzförmig oder zugespitzt,
gekerbt-gesägt,
die obern linealisch.
Beschreib. Villars.
Abbild. Villars

Decandolle.

Poiret.

II. 1.12. f.3.

Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. Austr. j3.
Synon. Thyleunia betonicaefolia Vill. Dauph. II. pag. 5i8. P. spicatum a
Poiret Encyc. VI. pag. 70. P. spicatum ß betonicaej olium Pohl boh.
pag. 210.
Die gegenwärtige Pflanze ändert in der Gestalt ihrer Wurzelblätwie Ph. orbiculare ab, dem sie auch im Habi us nahe steht, von
Jachem sie aber durch eine längliche, nach dem Verblühen sehr ver¬
engerte Aehre, Und durch schmale linealische Deckblätter am Grunde
derselben leicht zu unterscheiden ist.
Sie ändert ab mit am Grunde
'Przförmig ausgeschnittenen,
daselbst abgerundeten oder auch in den
^lattstiel verschmälerten Wurzelblättern.
Die letzten beiden Modifical, onen lassen sich von den folgenden Arten
ohne Schwierigkeit unterScheiden , denn diese kommen ohne Ausnahme stets mit herzförmigen
urzelblättern vor , aber die Varietät der gegenwärtigen Pflanze mit
er zförniigcn Blättern steht manchen Exemplaren
des Ph. nigrum sehr
j *he, unterscheidet
sich jedoch dadurch , dafs die Blätter bei gleicher
ail ge um J, auch um die Hälfte schmäler sind.
' er

Stengel,
Aehre,
Deckblätter
und Blüthen
wie bei Ph.
^Picatum und nigrum, die untern Deckblätter wimperig oder bald. Die
ar ben zwei auch dreispaltig.
DieBlüthe
dunkel violett. Die Blät° r etwas ungleich-,
aber doch einfach- und nicht stark vorspringendp. s *gt, ganz kahl oder mit kurzen Haaren , besonders auf der Unterbesetzt, welche zuweilen auch den untern Theil des Stengels übereilen. Die grundständigen kommen, wie bemerkt, von drei verschie¬
den Gestalten vor. Sie sind :
« am Grunde tiefer oder seichter herzförmig ausgeschnitten , bei
j/ /
1{ ^Snge an der Basis g"' breit, auch verhältnifsmässig schmäler, aber
„ a urn breiter,
die stengelständigen allmählig schmäler, weniger herzj- nil g, mehr in die Länge gezogen, und kürzer gestielt, die obern
lle alisch und sitzend.
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zettlich, an der Basis abgerundet,
sonst alles wie bei der Abart cc.

Klasse.

Die grundständigen Blatter lan¬
oder in den Blattstiel verschälert,

Phyteuma persicifolium Hoppe!
Diese Abart ist von Ph. scorzonerifolium,
zu welcher Ph. per¬
sicifolium bei R. et S. gezogen wird, sehr verschieden.
Es ist aber
noch zu untersuchen,
ob eine solche Abart, (wie wir auch bei Phorbiculare bemerkten), nicht etwa aus Exemplaren von et oder der Stamm'
art besteht, an welchen die grundständigen Blätter vertrocknet oder
verfault sind.
y Eine line al-lanz ettlichblä
11 r 1 ge. AlleBlätter
sehr schmal,
und auch die wurzelständigen nach Angabe der Schriftsteller lanzettlich,
und nach dem Grunde verschmälert.
Phyteuma Michelii Allion.

Ped. nr. 427. t.7.

f.

3.

Nach einem von Balbis erhaltenen Exemplare.
An diesem sind
zwar die Blätter alle lineal - lanzettlich,
und auch die noch daran be¬
findlichen vertrockneten
grundständigen
nicht breiter,
aber letztere
doch am Grunde wirklich herzförmig ausgeschnitten, was unsere, Vinter
der vorigen Abart angeführte Vcrmuthung,
dafs die grundständigen
Blätter wohl bei allen Modifikationen an der Basis herdförmig seyfl
möchten, bestätigt; doch müfste auch in diesem Falle die gegenwärtig 6
wegen der schmalen Blätter als Abart gelten.
Sie erscheint auch mit weifsen Blumen.
Auf den Oestreichischen
Kuhweger Alpe ! und andern.

und Tyroler
Juli.
2J..

Alpen,

auf der Pasterze!

Anm.
Das Phyteuma scorzonerifoliam
Vi 11. ist den schmal¬
blättrigen Formen von Ph. betonicaefolium ähnlich, aber doch eine be¬
stimmt verschiedene Art. Die Blätter sind lineal-lanzettlich,
auch die,
grundständigen,
und alle allmählig in den Blattstiel verschmälert, dabei
entfernt klein - gesägt, die obern , wie bei allen verwandten Arten, all¬
mählig schmäler , lang - linealisch zugespittt.
Die Aehre ist locker,
schon vor dem Aufblühen verlängert , und an dem noch nicht aufge¬
blühten Theile sind die Blüthen so entfernt , dafs man zwischen
jeder den Stengel durchblicken sieht. In den Blättern kommt diese Art
dem Ph. Scheuchzeri am nächsten, wenn dieses seine untersten Blätter
verloren hat, die lockere Aehre zeichnet sie vor allen aus; sie wurde,
SO viel wir wissen, noch nicht in Deutschland gefunden,
doch möchte
sie im südlichen Tyrol noch zu entdecken seyn.
665.

Phyteuma

spicatum.

Linn.

Aehrige

Rapunzel.

Die Blüthenähre
länglich; die untern Blätter
herzförmig, dop¬
pelt gekerbt - gesägt, die obern lanzettlich , die obersten linealisch»
Beschreib. Bei den deutschen Florenschreibern.
Abbild. Scb.kiihrt.3g.
Fl. Dan.062. Moris. H. S. 5. t.5. f.46.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 10.
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Synon. Phyteuma spicatum Linn. Sp. pl. I. p. 242.
Rapunculus spicatus. Scop. Carn.I. p. 160.

1Q1
P.

Rapunculus V em. —

Tr. u. a. N. Aehrenrapwurz, Waldrapwurz, wildes Rüblein.
Die dicke möhrenförmige,
efsbare Wurzel
steigt gerade hinab.
J^er Stengel
1 — 2' und höher,
aufrecht, ganz einfach, kantig-gerieft,
kahl. Die Blätter
ebenfalls kahl, am Rande schärflich, die grund¬
ständigen breit - eyförmig, an der Basis tief - herzförmig ausgeschnitten,
*ei 2i" Länge, vom Ende des Blattstiels bis zur Spitze gerechnet, am
Untern Theile 2" breit, die ersten oder äussersten oft noch kür/er,
Und dann verhältnifsmässig breiter,
von der Mitte an in fast geraden,
Weniger nach aussen geschweiften Rändern nach der Spitze zulaufend,
Rri gröfsern Exemplaren deutlich doppelt ungleich - gekerbt-gesägt,
zu¬
teilen mit einem braunen Flecken im Mittelfelde ; die weiter am Stenel hinauf folgenden kürzer gestielt, aber mehr in die Länge gezogen,
%*e
obern lanzettlich,
die obersten linealisch,
sitzend, sehr entfernt,
"'e Blüthen
in eine endständige,
anfänglich kürze,
dann bis zu
*—5"
verlängerte Aehre,
zusammengedrängt,
völlig sitzend, am
"runde mit einem pfriemlichen Deckblatte
versehen, welches an den
3 oder 3 untersten Blüthen länger ist , gewöhnlich die Länge der Blütn e hat, nicht selten aber auch um das Doppelte länger und am Grunde
gezähnelt, bei den folgenden aber ganzrandig ist, und nicht die Länge
des Meiches erreicht.
Die Kelchröhre
fast halbkugelig , die HelenZl pfel
etwas länger als die Röhre, pfriemlich, abstehend.
Die Blume
^eifs, m it grüngelber Spitze. Die Staubbeute
1 grünlich. Die Narbe
- spaltig, selten dreispaltig.
Aendert mit kurzhaarigem Stengel und Blättern ab: aber die, von
wen meisten Autoren wenigstens, angeführte blaublüthige Abart ist das
'olgende P. nigrum, welches uns eine eigene Art scheint, aber nicht
verwechselt werden darf mit einer Modification von Phyt. spicatum.
J^t blofs violettem Griffel und Narben, welche itnser gefälliger Freund
e i h e in den Mindener
Bergwäldern nebst dem Ph. nigrum gesam¬
melt, und uns mitgetheilt hat.
Auf schattigen

Bergwiesen in ganz Deutschland.

666. Phyteuma nigrum.

Schmidt.

Schwarze

Mai — Aug.

Piapunzcl.

^ie Blüthenähre
länglich;
die untern Blätter
herzförmig,
ein¬
fach gekerbt - gesägt, die obern lanzettlich, die obersten linealisch.
Beschreib. Schmidt.
■Abbild. Die von Schultes
Oest. Fl. T. pag. S99. citirte Villarsische
Delph. II. t. Ii. f.Li scheint uns nicht bieher zu gehören.
Synon. Phyteuma nigrum Schmidt Bohem.II. nr. 189. Ph. Ovale Hoppe
Taschenbuch 1794. 84. P. ovatum Hoffm. D. Fl. I. lo5. P. spicatum
ß Rapunculus Pers. Synon, I. 194. Phyt. spicatum y Pohl Bohem.
pag. 510.
Urc

gegenwärtige Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
h Folgendes: die grundständigen,
herzförmigen Blätter sind an der
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Basis verhältnifsmäfsig weniger breit, von da bis zur Spitze in einer
mehr nach aussen geschwungenen Linie verschmälert,
darum nach der
Spitze zu immer etwas breiter,
die Kerbzähne flacher, die Spitze der¬
selben weniger vorspringend,
zwar etwas ungleich, doch nicht so, dals
man das Blatt doppelt gekerbt nennen könnte.
Die Blumen dunkelvio¬
lett , vor dem Autblühen schwarzblau.
Diese an vielen Orten Deutschlands sehr gemeine Pflanze wird ge¬
wöhnlich für eine blaublühende Abart von Ph. spicatum gehalten, wir
haben sie getrennt und als Art stehen lassen, damit sie der Aufmerk¬
samkeit der Botaniker nicht entzogen werde.
Uebrigcns
giebt es
ausser dieser sogenannten Abart von Ph. spicatum kein anderes Phnigrum.
gend
Juni.
667.

In ganz Deutschland.
Auch noch im Nördlichen,
von Minden,
und Schönebeck bei Vegesack
Juli.
2J..
Phytbuma Halleri.

Allione.

Hallcrs

z. B. in der Ge¬
ziemlich häufig-

Rapunzel.

Die Aehre verkehrl-eyrund-länglich;
die untern Blättter
mig, grob - doppelt-gesägt,
die obern lanzettlich.
Beschreib. Schmidt.

herzför¬

PoiretEnc.

Synon. Phyteuma Halleri Allion. Ped. nr. 4^0. Ph. ovatum Schmidt
Bohem. II. nr. 190. Willd. Spec. pl. I. 923. pag. 89.
Tr. u. a. N. Eyrundköpfige Rapunzel.
Auch diese Art ist dem Ph. spicatum sehr nahe verwandt,
aber
doch ungezweifelt eine eigene Art.
Die Pflanze ist gröfser, stärker
und ansehnlicher,
die Aehre meistens dicker, nach oben, wo sie au s
noch röhrig zusammengeschlossenen
Blüthen besteht, breiter,
daher
gleichsam schopfig, die Blumen dunkelviolett, die Blätter grob-, tiefer¬
und deutlicher doppelt - gesägt.
Die Blattform ist wie bei spicatum, auch bei diesem finden sick
oft die äussern , rundlich - oder nieren-herzförmigen
Blatter,
aber die
Blätter überhaupt sind bei Ph. Halleri gröfser , und meistens mit sei"'
stark vorspringenden
Sägezähnen besetzt: die nierenförmigen
finde»
sich , wenn sie nicht schon abgestorben sind, bei allen Exemplaren, da¬
her scheint uns die von Decandolle
aufgestellte Abart fi foliis reniformibus nicht haltbar.
Auf Alpenwiesen, im Riesengebirge;
des Ovir! der Alpe Krosza! in Kärnthen.
Zweite

im Salzburgischen;
Juni. Juli.

am Fuf? c

Rotte.

Die Blüthen gestielt, in einer endständigen Dolde. Die Blume»
verkehrt - birnförmig, sich (wie es scheint) niemals ganz in freie Zipf^
spaltend.

Arten.
Phyteuma comosum.

Fünfte
Linn.

Klasse.

Schopf

ige

1^3
Rapunzel.

Die Blüthen
kurzgcstielt, in einer endständigen Dolde; die Blätter
gezähnt, die grundständigen nierenförmig.
Beschreib. Wulfen

bei Jacquin.

Sturm.

Abbild. Sturm 22. Jacq. Austr. App. t-5o. Trattin.

tabul.404.

Synon. Phyteuma comosum Linn. Sp. pl. I. 242. — Rapunculus comosus
Mill. Dict.
Eine ungemein schöne und seltene Pflanze, von sonderbarem Baue,
Reiche von allen vorhergehenden durch die in eine Dolde oder in einen
Büschel gestellten, kurzgestielten, grofsen Blüthen abweicht.
Die Wurzel
mehrköpfig.
Die Stengel
5 — 6",
diirch die
Schwere des Blüthenhüschels niedergedrückt,
liegend oder aufsteigend.
~ie Blätter
meergrün, kahl, nur die obern am Rande etwas wimpe''g; die grundständigen
langgestielt,
nicrenförmig,
tief-grofsund
l, "gleich-eingeschnitten-gezähnt;
die stengelständigen verkehrt-eyrund;
die obern länglich mit entferntem spitzem Zähnen besetzt.
Die gros¬
sen Deckblätter
unter den Blüthen den obern stengelständigen ähn¬
lich. Die Blüthen
kurz, aber deutlich gestielt,
io—12
in einer
^'olde oder in einem Büschel; am Grunde der Blüthenstielchen noch
~jn pfriemliches , kleines Deckblatt.
Die Kelchzipfel
pfriemlich.
Wie Blumen
grofs, himmelblau, eyförmig, in einen langen, schwarzblauen Schnabel verlängert,
oder verkehrt birnförmig,
wie Wulfen
° s ausdrückt,
sich erst spät spaltend, und, wie es scheint, nie ganz
1hre Zipfel lösend.
Der lange Griffel schwarzblau.
Wir besitzen kein Frachtexemplar,
um den endlichen Grad der
Trennung der Blumenzipfel beurtheiien zu können.
Auf Felsen in den südlichsten Oestrcichisch - Deutschen Pro¬
tzen.
2J.Dritte

Rotte.

Die Blüthen kurz gestielt,
'»spe geordnet.
^9-

Phvtbuma canescens.
che Rapunzel.

einzeln, zerstreut,

Waldslein

und

in eine Traube

Hilaibel.

oder

Greisli¬

Die Blätter
sitzend, die untern
eyförmig, gekerbt - gesägt, nach
dem Grunde verschmälert, die obern lanzettkch, fast ganzrandig;
die Blüthen
kurzgestielt, rispig - traubig.
Beschreib. Waldst. et Kit. — Bes ser Fl. Galic.I. p. 167. Schuhes
Oest. I. p. 599.
Abbild. Wald st. et Ki t. t. 14. Tratti n. tabul. t. 746.
Getr. Samml. Sa dl er et Pauer.
Synon. Phyteuma canescens Waldst.

et Kit. pl. rar. Hung.I. p. 1».
13

Arten.
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Fünfte Klasse.

Der Stengel
i% — 3,, aufrecht,
stumpfkantig:
nach ohcn , 6°
wie die Blüthenstiele
, Deckblätter
und Kelche von kurzem
krauser»
Flaumhaar
etwas grau.
Die untern Blätter
ey - lanzettförmig,
stumpf"
lieh - gekerbt - gesägt,
mit einem weifsen knorpeligen,
einwärts
gebogcneu bpitzchen,
nach dem Grunde
in einen sehr kurzen Blattstiel ver¬
schmälert , oberseits mit äusserst kurzem,
nur unter der Glaslinse be¬
merkbaren , unterseits
mit etwas längerm Flaumhaar
besetzt,
am Piande
sich scharf anfühlend,
die obern allmählig kleiner und schmäler,
lan¬
zettlicher , die obersten lineal - lanzettlich,
spitz , klein - entfernt - gesägt
oder ganzrandig,
in Deckblätter
übergehend.
Die Blüthen
sehr kurz
gestielt,
in einer zusammengesetzten
oft rispigen,
reichblumigen
Traube,
jede mit einem fpriemliehen
Deckblatte gestützt.
Die Reicht
ipfel
lan/.ettpfriemlich.
Die blaue Blume
dreimal
länger
als der Kelch,
an- ,
fänglich
röhrig,
dann radförmig,
auswendig
schärflich,
die Zipfel
i
spitz.
Der Griffel
nach oben verdickt,
die Narbe
5 spallig.
Zwischen
Gebüsch
in Gesellschaft
von Rhus Cotinas
in UnterSteiermark!
(Müller,
Vorsteher
des bot. Gartens in Gräz).
Juli —
October.

159. SÄMOLUS.

Tournefort. Pungert.

Der Kelch
halboberständig,
fünfspaltig;
die Zipfel eyrund, blei¬
bend.
Die Blume
kurz - glockig;
die Röhre kurz,
ollen; der Satu»
weilabstehend,
5 theilig,
die Lappen
stumpf.
Staubgefäfsc
10, &
dem Grunde der Horolle und den Zipfeln gegenständig
eingefügt,
mit
rundlichen
vollständigen
Staubkölbchen;
bohne
Staubkölbchen
höher
zwischen den Zipfeln eingesetzt.
Der Griffel
fädlich;
die Narbe ko¬
piig.
Die Rapsel
halbunterständig,
vom bleibenden
Relchsaume
uni¬
geben, halbfünfspaltig:
das Samensäulchen
kugelig.
Die Samen
zahl¬
reich, klein, kantig.
Die den Zipfeln der Blume entgegengesetzten
fruchtbaren
gefäfse und diö halboberständige
Kapsel zeichnet diese Gattung
len andern der ersten Ordnung
aus.
670.
Samolüs Valerandi.
Linn.
Aufrecht;
die Blätter
verkehrt
Trauben
endlich verlängert;
Blüthenstielchen;
die Kapsel
Beschreib. Bei den Floristen.

Valerand's
Pungen*).
oder länglich,
stumpf;
die Deckblätter
in der Mitte
fast kugelig.

- eyrund

Abbild. Fl. Dan. 1.198. Curt. Lond. IV. 20. E. B. 7 o3.
Lmk. III. t 101. G3rtn.II.
t.3o. 1. Drev. *t Hayne
Morls. S.3. t. 24. f. 28. Trattin.
tab.578.
Getr. Samml.

Ehrhart

Staubvor al¬

die
der

Schk.I. t.4°Bldb. t. i3Q-

Phyt.t)2.

Synon. Samolüs Valerandi
Fl. fr. 3. p.029.

Linn.

Sp. pl. I. p. 243.

S. aquaticus L

a m

k-

*) Den Geschlechtsnamen hat die Pflanze von der Insel Samos ] den Name»
der Art hat Johann
Bauhin
von einem gelehrten Apotheker Val e '
rando
entlehnt. S. Schkuhr
Hdb. S. i3i.

Arten.

Fünfte

Klasse.
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Tr. u. a. N. Salzpungcn, Strandpungen , Samoskraut, rundblättrige Wasserpimpinella.
Die Wurzel
kurz, abgebissen, mit langen weifsenPasern besetzt.
Die ganze Pflanze kahl. Ein Hauptstengel
und meistens einige Nekenstengel,
6'—12" hoch, stielrund, einfach oder wcchselständig ästig.
Die Blätter
verkehrt - eyrund, sehr stumpf, mit einem kleinen Spitz¬
elten, ganzrandig, freudig-, zuweilen etwas meergrün, die wurzclständigen in einer Rosette, die stengelständigen wechselnd, kürzer gestielt,
die obern sitzend. Die Blüthen
in anfanglich doldigcn,
dann sehr
verlängerten Trauben, die langen Blüthenstielchen sehr dünn, mit ei¬
nem lanzettlichen Deckblättchen.
Die Blumen
weifs, die Saumzipfel
verkehrt-eyrund-stumpf,
fein gekerbt, die Röhre halb so lang als der
Saum.
An kiesigen Ufern stehender Wasser,
in Sümpfen und salzigen
Wiesen. In ganz Deutschland, bei Holstein und in Ostpreussen.
Juli.
Aug- If., nach einigen nur 0.

160. LOBELIA. Plumier. Lobelie.
Der Reich
fünfspaltig,
bleibend.
Die Blume
unregelmäfsig,
die Röhre auf der einen Seite gespalten; der Saum 5 theihg, die zwei obern Zipfel die Oberlippe , die übrigen die Unterlippe
"üdend. Die Staubgefäfse
in der Röhre der Blume angeheftet; die
Träger
fädlich, nach oben mit den Rölbchen in einen Zylinder ver¬
wachsen, (bei ausländischen Arten auch frei). Die Kölbchen
inwen¬
dig aufspringend.
Der Fruchtknoten
unterständig;
der Griffel
födlieh; die Narbe
kopfig, oft zweilappig.
Die Rapsel
von dem
Welche bekleidet ,2—3 fächerig, die freie Spitze 2 lappig.
z wcilippig:

671.

Lobelia

Dortmanna.

Linn.

Dortmann's

Die Blätter
linealisch, hohl, zweifächcrig:
fast nackt, traubig.
Beschreib. Roth. DecandoIIe.
Lamarck,
Abbild. Sweosk

Lobelie
der Schaft
Smith.

bot. t.452. Fl. Dan. t.09. Lightf.

*).
einfach,

Lightfort.

Scot. t.21. E.B.II,

t. 140.

Synon. Lohelia Dortmanna Linn. Sp. pl. II. i3i8.
Tr. u. a. N. Die Wasserlobelie, der Sumpi'schwertel. Wasserglöckchen.
_
Die Wurzel
ein Büschel weifser langer Pasern.
Die ganze
pflanze milchend und kahl. Die Blätter
auf dem Wurzelkopfe in einen
Muschel zusammengestellt, 1—2" lang, 1—2"' breit, linealisch, stumpf,
*) Nach l'Obel, Leibarzte Jacobsl. geb. 1538. f 1616., Verfasser schätz¬
barer botanischer Schriften und vieler Abbildungen. Dortmann
war
Apotheker in Grüning. Unsere jungen Pliarmaceuten haben grofse Vor
bihler !

13*
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Arten,

fünfte

Klasse.

zuriickgebogcn , etwas platt - stielrund, und inwendig hohl, die Höhle
durch eine in die Länge gehende Scheidewand getrennt,
gleichsam aus
zwei zusammengewachsenen Röhren gebildet, stets vintergetaucht:
die
stengelständigen nur 1—5, sehr entfernt, mehr deckblattig.
Der Sten¬
gel aufrecht, 1—2' hoch, nach der Höhe des Wassers länger oder
kürzer, stielrund, ganz einfach, hohl,
mit dem obern Theile einige
Zoll hoch aufgetaucht.
Die Blüthen
überhangend, am Ende des Sten¬
gels eine lockere Traube bildend. Die Deckblätter
klein, eyförmig.
I)ie Blüthenstiele
5 — 6'"
lang.
Die Kelchzähne
lanzettlich ,
stumpf. Die im Schlünde bärtige Blume milchweifs oder hell himmel¬
blau, zweilippig, die untere Lippe 3 theilig, abstehend; die Zipfel lanzettlich , stumpfiieh, am linde wimperig ; die Oberlippe schmäler, kür¬
zer zweitheilig.
Die oben in einem Rohre zusammengewachsenen
Staubgefäfse
mit dem Griffel aus einer, zwischen den Zipfeln der Ober¬
lippe fortgesetzten Spalte hervortretend.
Die Staubbeutel
an der
Spitze schneeweifs gebärtet.
Der Griffel
kahl, die INarbe grofs, zwei¬
lappig - ausgerandet , am Grunde gehärtet.
• Auf Sandboden in den Landseen
des Nördlichen Deutschlands oft
sehr häufig. Z. B. im Ilssee bei Segeberg im Holsteinischen (INolte)!
im Lauenburgischen!
bei Celle (Kues)!
bei Jever (Treviranus.
Jürgens!)
im Lüttichischen.
Juli. Aug.

161. LONICERA.

Linne. Lonicere.

Der Kelch oberständig, fünfzähnig, klein. Die Blume röhrigj
die Röhre gerade oder gekrümmt, allmählig weiter,
am Grunde oft
buckelig, der Saum ungleich zweilippig - fünfspaltig.
Die Staub ge'
fäfse fast von der Länge der Blume: die Träger
fädlich; die Körb¬
chen länglich.
Der Fruchtknoten
unterständig;
der Griffel
fäd¬
lich; die Narbe
kopflförmig.
Die Beere,
zuweilen aus zwei zusam¬
mengewachsenen gebildet, 2—3 fächerig, mehrsamig.
Erste

Rotte.

Die Blüthen quirlig,
die Fruchtknoten
frei, der Stamm mehr
oder weniger in Windungen klimmend.
Caprifoliam Lam. R. et S.
S. veg. V. XIX.
672.

Lonicera

Caprifolium.

Linn.

Geifsblatt-Lonicere.

Die Blüthen
kopfig und quirlig,
das Endköpfchen sitzend;
di e
Blätter
abfallend, die obersten zu einem runden Blatte zusam¬
mengewachsen.
Beschreib. Willdenows
Baumzucht. Hayns Darstell. Diiroi Harb.
Baumz. Borchmeyer
Deutsche Baumz. Hayne Dendrol. Flora von
Berlin. Die Deutschen Floren.
Abbild. Abbild, d. D. Holzarten von Guimpeli6.
t. 6. Hayne Dar¬
stell II. 57. Jacq. Austr. t. 357. Schmidt Oestr. Baumz. t.io5, 106.
E. B. t. 799. Lamlt. III. t. i5o. f. 1.

Arten.
Getr. Samml.

Wetter.

Fünfte
Cent. 8.

197

Klasse.
Ehrh.

pl. exsicc. 141.

Synon. Lomcera Caprifolium Linn. Spec. pl. I.
— Caprifolium italicum R. et S.V. p. 260. C. perfoliatum Röhl. 1. p. 175. C. hortense
Lamk, Fl. fr. C. rotundifolium Mönch
meth. p. öoi. — Fericlymenum italicum M i 11. Dict.
Tr. u. a. N.

Specklilie, durchwachsene Lonicere,

Jerichsrose.

Ein Strauch
mit langen schlanken,
etieirunden
Stengeln,
an
Hecken hinauf klimmend,
und sich windend,
von 10—i5'
Hohe.
Die
■A-est'e grün,
meistens gegenständig,
wie die jüngern Blätter zuweilen
z oitig.
Die Blätter
gegenständig,
unten schimmelgrün,
mit einem
^hmalen
rosJenrothen
Bande eingefafst,
ganzrandig,
elliptisch,
stumpf,
?nt einem kleinen Spitzelten ; die untern
nach dem Grunde
in ' einen
Kurzen Blattstiel verschmälert
und spitzer ; die übrigen
sehr stumpf,
8Jtzcud,
und verwachsen-durchwachsen,
die obern so breit,
dafs ein el"ptisches, konkaves,
in der Mitte durchbortes
Blatt entsteht,
das ober¬
ste unter den Blülhen
fast kreisrund.
Die Blüthen
zu 6 in einem
Quirl am Ende der Aeste auf dem obersten Blatte aufsitzend,
und oft
'{och ein ähnlicher
Ouirl im Winkel der zunächst folgenden Blätter be¬
findlich.
Die Kelchzähne
sehr kurz,
eyrund,
stumpf.
Die wohl¬
riechende,
besonders
des Abends lieblich
duftende Blume
i\"
lang,
zuerst weifs,
am Grunde
rosenroth,
dann gelblich:
die obere Lippe
Zu rückgcbogen,
3 lappig, die untere abwärts gerichtet, ganz. Die StaubJ L'fäfse
von der Länge der Blume,
aufsteigend.
Die länglichrunden
Ii
r eien Beeren
scharlaehroth,
mit angeflogenem
Beife.

l

1-oth

Aendert
sind.

ab mit Blumen,

In Oestreich,
Krain,
Deutschland,
an Zäunen,
Ju li , auch
noch im Sept.
r "
°7^.

t
Lonicbra

Die Blüthen
die obern

etrasca.

welche

überall

Santi.

Etrurische

Yiaggit.

rosen

nördliche
Juni —

Lonicere.

kopfig; die Köpfchen gestielt;
die Blätter
in ein längliches
Blatt zusammengewachsen.

Santi.

schön

Böhmen,
der Pfalz,
bis ins
sonnigen
Anhöhen,
Weinbergen.
"f) .

Beschreib. Santi.
Savi.
Poiret
Decand.
Fl. fr. Suppl. p. 5oo.
Abbild.

auswendig

abfallend,

Enc. Suppl. II, p. 2:47. et V. pag.6i».
Haync Dendr. Fl.

1.

Synon. Lomcera etrusca Santi Viagg. mont. I. pag. n3.
Savi Fl. pisanal. p. 206. Decand.
Fl. fr. suppl. p. 5oo. — Caprifolium etruscum
R. et S.V. 261.
Der vorhergehend'en
Art nahe verwandt,
aber der Stamm gerader,
^rer,
wenig gewunden,
höchstens 4' hoch,
die Blätter \frkehrt-ey^ l'd, kurz gestielt,
unterseits
haarig,
doch die obern kahl,
nur die
j..e,Q en obersten
Paare verwachsen - durchwachsen
, und zwar zu einem
^ n {jlichen,
nicht runden Blatt.
Die wohlriechenden
Blumen
stets in
rci gestielten,
gipfelständigen
Köpfchen,
das Köpfchen der Mitte meins g — l0 ^ ci] e beiden zur Seite jedes 3 — 6 blüthig.

Iij8

Arten.
Die Korollc
In Krain

G74.

hell

nach

Lonicera

Die Blüthen
abfallend,'

-

Fünfte

purpurroth,

Vest.

innerhalb

Im Littorale

Periclymennm.
in Köpfchen;
alle getrennt.

Klasse.
weifs,

endlich

Hoppe!

Linne.

Juli.

Deutsche

die Köpfchen

gelb.
Aug.

.

Lonicerc.

gestielt;

die Blätter

Beschreib. Will den ow Baumzucht. Hayne Darst. Duroi
Baumzucht.
Borchmeyer
Deutsche Barnitz, v. Vest man. und in den Floren.
Abbild. Beiter
und Abel Abbild, t.71. Schmidt
Oestr. Baumz. t. 107.
Abbild, der D. Holzarten von Guimpel
17. t. 7. E. B. t. 800. Curt.
Lond. I. t. i5. Schkuhr
t. 40. Hayne Darst. II. 38.
Getr. Samml.

Wetter

Cent.4.

Ehrh.

off.452.

Synon. I^onicera Periclymenum Linn. Sp. plant. I. p. 247. — Caprifoliutn
Periclymennm B. et S.V. 262. C. germanicum Röhl. I. Ijb. C. di'
stinetum Mönch. — Periclymenum vulgare Mi II. Dict.
Tr. u. a. N. Deutsche Specklilie.
sen. Gemeines Geifsblatt.

D. Geifsblatt.

Zaungilgen.

Georgenro¬

Von den vorhergehenden
beiden unterscheidet
sich die gegenwär¬
tige Art auf den ersten Blick dadurch , dafs alle Blätter
getrennt
und
nur durch
einen sehr schmalen
Rand verbunden,
nicht verwachsendurchwachsen
sind.
Sie sind elliptisch oder länglich
elliptisch,
kahl,
die jüngern unterseits
zuweilen etwas behaart.
Die Blüthen
am Ende
der Aeste zahlreich in gestielten
Köpfchen.
Der gemeinschaftliche
Blütliensticl,
die Deckblättchen,
Kelche , und die Aussenfläche
der Blüthen
drüsig-haarig.
Die Kclchzähnc
eyrund-Iänglich,
so lang als die Röhre.
Die duftenden Blumen gelblich - weifs , oft röthlich angelaufen,
später
schmutzig-gelb.
Die Beeren dunkelkirschroth.
Der Stengel dreht und
windet sich stark.
Aendcrt

ab als:

ß Die flaumhaarblättrigc.
Mit
flaumhaarigen
Blättern.
l.onicera etrusca Lej. fl. de Spa. II. »99.!

unterseits

ziemlich

stark

y Die gelapptblättrige,
mit buchtig gelappten Blättern.
Diese
Abart wird unter dem Namen der cichenblättrigen
in Gärten gezogen;
sie kommt aber auch in der Wildnifs
vor,
und einzelne Zweige
mit
gelappten
Blättern unter andern ganzen finden sich nicht selten.
L. Periclymenum quereijolium Ait. Kew. I. p. a5l.
Zuweilen

erscheint

sie auch

mit gescheckten

An sc fnigen Hügeln , in Gebüschen
Zäunen.
Juni — Sept.
1j .
Zweite
Die Blüthen
sammengewachsen

Blättern.

an Bächen,

an Hecken

und

Rotte.

gezweiet,
die Fruchtknoten
, der Stamm aufrecht.

mehr

oder

weniger

zu¬

Arten.
^75.

Lonicera

Xylösteum.

Fünfte
Linne,

Klasse.

igg

Hecken-L0nicere.

Die Blüthe 11 stiele
zweiblüthig,
zottig, ungefähr von der Länge
der Blüthcn; die Fruchtkn01enr
am Grunde zusammenhangend,
die Blätter
oval, flaumhaarig,
Beschreib. Willdenow
Baumz. Duroi Baumz. Borchmeyer
D.
Baumz. Die Floristen.
Abbild. Reit und Abel Abb. t.46. Fl. Dan. t.808, E.B. 1.916. Guimpel D. Holzarten ig. t. 9. Duliam.i. t. 64.
Getr, Samml. Wetter. Cent.8. Schles. Cent. 5.
Synon. I^onicera Xylösteum Linn. Sp. pl. I. 248. L. Xylösteum (dumeto¬
rum) Pcrs. I. p. 215. — Xylösteum dumetorumMönch meth. p.5o2.
Xylösteum vulgare Röhl. I. p. 176. — Caprifolium dumetorum La in Ii.
Fl. fr. 3. p.367.
Tr. u. a. N. Die gemeine Heckenkirsche. Ahlkirsche, Hundskirsche, Bein¬

holz. Tabackröhrchenholz u.

8.

w.

Ein Strauch
4—8', aufrecht, mit grauer Rinde bekleidet. Die
Aeste gegenständig,
die jungen Triebe flaumhaarig.
Die Blätter
S e gcnständig,
gestielt, oval, am Grunde zuweilen etwas herzförmig
Ausgeschnitten, stumpf, oder spitzlich, mit einem Weicb.spitzcb.en, ganzrandig, oben trübgrün,
unten graugrün,
fast filzig erscheinend, wie¬
wohl die beiden Seiten, so wie der Blattstiel blofs mit weichen abste¬
henden, nicht dicht stehenden Haaren besetzt sind. Die Blüthc n s Ii elc
i", ungefähr so lang als die Blüthcn, einzeln aclisel- und gegenständig,
z Weiblütliig,
zottig.
Die Fruchtknoten
am Grunde ein wenig zu¬
sammenhangend , daselbst mit 6 Deckblättern umgeben,
nämlich mit
2 pfriemlichen , abstehenden, von der Länge der Fruchtknoten und 4
eyrunden,
stumpfen, kürzern,
und so wie die mit 5 stumpfen Zähnen
Y^rschenen Kelche zottig. Die Blume
strohgelb oder weifslich, am
"runde oft röthlich, inwendig und auswendig flaumhaarig; die Bohre
8p hr kurz,
der Schlund nach vorne in einen grünlichen Kropf erwei

Duhamel

bemerkte eine

ß gelbbeerige,

und

7 eine weifsbeerige

an

Abart.

In den meisten Gegenden,
selbst den nördlichsten von Deutschd, in Gebüschen und Wäldern, auf Hügeln. Mai. Juni,
tj •
Lonicera

nigra.

Linn.

Schwarze

Jioniccre.

^ie Blüthenstiele
zweiblüthig, kahl, mehrmal länger als die Blüthen; die Fruchtknoten
am Grunde zusammenhangend;
die
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Arten.

Fünfte

Blätter
länglich-elliptisch,
ganzrandig.
Beschreib. Willdcnow.

Klasse.

die ausgewachsenen
D\iroi.

Hayne.

Mösler.

vollkommen

kahl,

Gmelin.

Abbild. Guimpel
D. Holzarten 18. t. 8. Jacq. Austr. t.5i5.
Reit, et
Abel t.4. Schmidt
Oestr. Baumz. t.110. Gesn. fasc.57. t. 8. £48Getrockn. Samml.

Sehl es. Cent. 3.

Synon. Lonicera nigra Linn. Sp. pl. I. 247. — Caprifolium roseum La'
marck Fl. fr. III. p. 568. — Xylosteum nigrum Röhl. I. p. 176.
Tr. u. a. N. Schwarze Heckenkirsche. Hundsbeere.

nur
das
mal
zur

Der vorhergehenden
Art ähnlich,
aber die ganze Pflanze kahl,
die jiingern Blätter mit zerstreuten
Haaren besetzt,
welche,
wenn
Blatt ausgebildet
ist, sich verlieren,
die Blüthenstiele
länger,
5-4
so lang,
als die Blüthen,
die Deckblätter
kürzer,
die schmäler»
Seite nicht halb so lang als der Fruchtknoten.

Die BJätter
sind ganzrandig
oder randschweifig,
die Blume»
auswendig
mit röthlichen
Strichen
bemahlt,
inwendig
weifslich
und
zottig,
die Träger
am Grunde
sehr zottig.
Die Beeren
violett¬
schwarz.
In Oestreich,
Baiern,
mittlem
Gegenden
unsers
April.
Mai.
-}}•

Baden, überhaupt
Vaterlandes,
in

677.

Linn.

Lonicera

coerulea.

Die Blüthenstiele
zweiblüthig,
knoten
in Einen verwachsen;
stumpf.
Beschreib.

Willdenow.

Blaue

nur in den wärmern und
voralpinischen
Wäldern.

Lonicere.

kürzer als die Blüthen;
diePruchtdie Blätter
länglich,
elliptisch,

Duroi.

Abbild. Pallas
FI. rofs. t. 5j.
t. n4- Guimpelao.
t. 11.

Jacq.

Austr. t. 17. Schmidt

Baumz-

Synon. Lonicera coerulea Linn. Sp. pl. I. pag. 249. — Caprifolium coerw
leum Lamk. Fl. fr. 3. p. 566. — Lica coerulea Röhl. I. p, 176.
Tr. u. a. N.
kirsche.

Blaue Doppelbeere,

blaubeerige

Heckenkirsche,

Bergzwerg"

Von den beiden vorhergehenden
sogleich,
durch die glänzend
rothbraunen
Zweige und die völlig zusammengeflossenen
Fruchtknote»
zu unterscheiden.
Die Zweige
des 4—5' hohen Strauches
sind stiel'
rund,
die jüngern
grün und zottig,
die altern schön braunroth
u»<J
kahl.
Die Blätter
länglich
oder elliptisch,
sehr stumpf,
mit einen»
kleinen Spitzchen,
zuweilen
auch ausgerandet,
zuweilen wenn gleid 1
spitzer,
doch nicht so lang zugespitzt,
wie bei der folgenden
Art, u»'
terseits in der Jugend zottig,
im Alter kahl, und mit einem erhabene»
Adernetze
durchzogen.
Die achsel - und gegenständigen
Blüthe»'
stiele
kurz, kürzer als die blüthen,
nur mit 2 Deckblättern,
wel'

Arten.

Fünfte

Klasse.

QOl

che pfriemlich,
länger als der Fruchtknoten
und nebst dem Kelchrande
lottig.wimperig
sind.
Die Zähne
des letztern sehr kurz und stumpf,
Kaum merkbar.
Die Blume
gelblichweifs,
meistens zottig,
doch zu¬
teilen auch kahl, die Röhre auf der einen Seite höckerig,
fast kurz ge¬
dornt,
der Saum fünfspaltig,
die Zipfel eyruud, fast gleich, der Sclilund
'jnd die Basis der Staubfäden
zottig , der Griffel kahl.
Die einzelne aus
* e n beiden
Fruchtknoten
gebildete Beere
elliptisch-rundlich,
schwarz
°ttt einem blauen Reife.
In Gebirgsgegenden
^7^-

Lonicbra

Oestreiclis,

alpig ena.

Linn.

besonders

in Krain.

Mai.

"f).

Alpen-Lonicere.

Die Blüthenstiele
zweiblüthig,
mehrfach länger als die Blühen
die Fruchtknoten
fast bis zur Spitze verwachsen;
die Blltler
elliptisch,
zugespitzt.
Beschreib.

Willdenow.

Duroi.

;

Gmelin.

Abbild. Guimpel
D. Holzarten 20. t. 10. Jacq. Austr. t.274.
Abel t.5. Schmidt
Banmz. t. 112. Mi 11. 1167. f. 2.

Reit

und

Synon.

Lonicera alpinena Linn. Sp. pl. I. 248. — Caprifolium ahinum
k. Fl. fr. 3. p. 067. Isica lucida Mönch meth. p. 5o4. L aljigena
Röhli n gl. p. 176.

L a m

Tr. u. a. N. Alpen - Doppelbeere.
Rothe Bergkriesen.

Zwerg - Alpkirsche.

Rothe Alpenloricere.

Durch grofse, lang zugespitzte Blätter unterscheidet
man dies Art
f den ersten Blick von den vorhergehenden.
Sie bildet einen Str.uch
v °n 5—G'
Höhe,
dessen Zweige
weifslich
grau,
die jüngern prün,
au

j^erkantig
sind.
Die Blätter
elliptisch,
nach der Basis etwas Slhmäer i daselbst aber abgerundet,
am Ende in eine vortretende
Spit« zu¬
gespitzt,
grofs,
2—4"
lang,
ganzrandig,
scheinbar kahl,
aber doch
J^elir oder weniger mit zerstreuten
Haaren,
auf der Unterseite
dchter
^Wachsen.
Die achselständigen
Blüthenstiele
fast 2" lang, kniig.
l e Deckblätter
am Bande drüsig-wimperig,
zwei sehr kurz, zwei
^och einmal so lang als der Fruchtknoten.
Dieser auf jeder Seite
""t einer Längsfurche
durchzogen
und oben in zwei gesonderte
lelche
gepalten,
nämlich
so , dafs die beiden Fruchtknoten
ei der vorhergehenden
Art verwachsen
sind.
Die K

e 1c

nicht gaiz wie
hz älinekurz-

^' r und, stumpf.
Die Blume
gelblich-grün,
purpurroth
überlaufe;,
am
j^unde stark-kropfig,
zweilippig,
die obere Lippe zurüchgebogen,
am
j*ode umgerollt,
vierlappig,
die untere ganz, länglich,
herabgebigen.
g lü Basis der Staubfäden,
des Griffels und der Schlund
zottig. ^Die
°ere
kirschroth,
rundlich,
fast zweiknotig,
an der Spitze mit zwei
Sc, iwarzen
Punkten.

t

hep

lf)

.

In Oestreich,

Baiern,

Enum.

Seles. p. 40.)

stirp.

2- CORIS.

Schwaben,

Tournef.

Der bleibende
Kelch
' gegeneinander
neigend,

Baden,

auf Gebirgen.

Böhmen,

Schlesien

Mai — Juli.

(Cün~f)

•

Erdkiefer.
bauchig-glockig-,
fünfspaltig,
die Zürne
zwischen jedem Zahne etwas vor der Min

Arten.
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dung der Röhre auswendig
abstehende Dornen in einem schiefen Kranz"
um den Helchsaum
gestellt,
und zwar zwischen den obern Zähnen ei»
Dorn,
zwischen diesen und den beiden folgenden
zwei, und zwischen
den letztern und dem untersten
drei derselben.
Die Blume
unregelmassig: die Röhre von der Länge des Kelclis; der Saum aufrecht,
fünftheilig, die vier obern Zipfel zweispaltig,
der untere ganz.
DieStaubgefafse
der Röhre eingefügt,
von der Länge
der untern
Blumenzipfel;
die Träger
pfriemlich:
die S taubk
ö lb c he n rundlich.
De*
Fruchtknoten
eyrund;
der Griffel
fädlich,
von der Länge der
Staulgefäfse;
die Narbe
klein,
stumpf,
kreisrund.
Die vom Kelche
bedeckte Kapsel
kugelig,
5klappig,
5 sämig.
679.

Coris

monspeliensis.

Beschreib.

Linn.

D e s f o n t ain es.

Violette

Flor. atl.

Abbild. Lamk
III. t. 102. Clus.
letzte Abbild, bei Lobel,
Tab
andern altern Bot.
Syn.

Coris monspeliensis Linn.

Erdkiefer.

Lamarck.

Decandolle.

bist. 2. p. 174. Moris.
S.u. t. 5. die
na e m o n t an u s , Camerarius
ua&

er

Sp. pl. I. pag. 2Ö2. R. et S. IV. Il5.

Die lange, fast holzige Pfahlwurzel
am Ende faserig.
Der
Steigel
am Grunde in mehrere Nebenstengel
und Aeste gethcilt, wel¬
che lufrecht oder aufsteigend,
5 — 6" hoch,
stielrund,
von sehr kur¬
zen iärchen
grau,
und schärflich,
oft röthlich
angeflogen , und der
ganzin Länge nach mit zerstreuten
Blättern
bekleidet
sind.
Diese
weitibstehend,
linealisch,
schmal, stumpf,
dicklich,
kahl,
die obersten
stcnffilständigen
oft dornig - gezähnt,
die Zähne
den Dornen
des Rei¬
ches ähnlich.
Die Blüthen
violett-röthlich
, fast sitzend in einer endständgen kurzen dichten Achre.
Der Kelch
röthlich angelaufen,
die
eyfömigen
Zähne mit einem purpurfarbenen
Flecken,
am Rande wimperig
Die Dornen
purpurroth.
Die am Grunde
behaarten
Staubgeläfse nebst dem obern Theil des Griffels blau.
Auf sehr dürren
Juli. 5) nach Desfont.,
oder rlalbstrauch.

Hügeln
nach

der Oester.
Meeres - Provinzen.
andern,
wie auch wahrscheinlicher

Juni.
%.

Anm.
Ein deutsches
Exemplar
dieser Pflanze
sahen wir noch
nicht wir haben unsere Beschreibung
nach südfranzösischen
entworfen.
An desen sind die obern stengelständigen
Blätter,
aber nicht an allen
Exenplaren
und nicht an allen Aesten einer und derselben Pflanze dor¬
nig (ezähnt.
Wir sind darum der Meinung , dafs diese zufällige Erschchung nicht auf zwei verschiedene
Arten hindeute.
Vergl. R. et Sa. a O.

16;. VERBASCUM.

Tournef. Wollkraut.

Der Kelch
fünfspaltig,
bleibend,
die Zipfel ein wenig ungleichDi( Blume
radförmig,
ungleich;
die Piöhre sehr kurz,
walzlich:
der
Saim abstehend,
5 theilig,
die Zipfel abgerundet
stumpf.
Staubgefälsc 5, dem Boden
der Blume eingefügt,
von einander
abstehend-

Arten.

Fünfte

Klasse.

^ie Träger
pfriemlich,
ungleich, zwei länger;
die
"iierenformig. Fruchtknoten
eyfürmig; der Griffel
*!Us Ende hin etwas verdickt:
die Narbe
stumpf. Die
ac herig,
zweiklappig,
die Klappen oft halbzweispaltig,
wand aus den einwärts gehenden Rändern der Klappen

203
Staubbeutel
fädlieh, gegen
Kapsel
zweidie Scheide¬
gebildet.

Die Wurzel aller deutschen Arten dieser Gattung ist möhrcnförp'g, zuweilen ästig, der fast immer einzelne Stengel aufrecht, am
Grunde stielrund oder stumpf-kantig, nach oben kantiger, öfters ästig,
**** Ende nebst den Acsten in lange Blüthentrauben
übergehend.
Die
■ye ste sind Wechsel ständig,
schwächer und kürzer als die Fortsetzung
? es Stammes, massig abstehend,
die untern länger, die obern allmälilig
Ur zer,
wodurch die Pflanze, wenn ihrer viele vorhanden sind, ein
Pyramidenförmiges Ansehen erhält. Uebrigens kommen die gewöhnlich
*stig 0n Arten an magern Standorten
mit einfachem Stengel, und die
gewöhnlich einfach stengeligen an fetten Standorten ästig vor.
Die
Wtter sind wechselständig,
die untern stengelständigen,
(die Wurzel^'i'Uter sind bei der blühenden Pflanze nicht mehr vorhanden) sind grö, Ser , meist stumpfer, in einen Blattstiel verschmälert,
seltener am Grunde
,le rzfürmig und nicht in den Blattstiel
verlaufend; die folgenden sind
kurzer gestielt, spitzer, die obern allmälilig kleiner, kürzer, verhält".'fsmäfsig breiter, am Grunde abgerundeter, noch kürzer gestielt oder
Slt zend;
die obersten oft mit breiter Grundfläche den Stengel umfas^.eil d,
zugespitzter,
und nicht selten an einigen Exemplaren derselben
rt spitz, an andern zugespitzt, an andern in eine lange Spitze vorge¬
hen , von hier an allmälilig kleiner und schmäler, in Declsblätter,
'gentlich in blütheständige Blätter, übergehend, welche nach oben im^ er kleiner und dann kürzer als die Biüthen werden , aber auch am
a tern Theile der Traube,
nicht selten bei ein und derselben Art sich
^ entwickeln, dafs die Traube beblättert erscheint.
Die Trauben aus
u schclig gestellten,
seltner aus einzeln stehenden Biüthen gebildet; im
**8ten Falle linden sich innerhalb des gröfsern Deckblattes am Grunde
Büschels noch zwei oder mehrere kleinere Deckblätter,
welche wie
)e gröfsern bei den mancherlei Arten wenig Verschiedenheit
zeigen,
j^d daher zu Unterscheidungskennzeichen
nicht benutzt werden können.
i3i'.e Blüthenbüschel
sind bei einigen Arten so dicht gestellt, dafs der
'utlicnstand als Aehre erscheint, bei andern sind sie beträchtlich ent^ Tnt s aber auch bei ein und derselben Art nicht selten lockerer und
^*iii wieder gedrängter.
Die Staubgefäfse sind bei allen deutschen Ar\J} '"it wagerecht abstehenden nach der Spitze verdickten Haaren, hier
Orl '° S cnannt > besetzt: diese Wolle ist bei den meisten Arten weife
(j? er weifslich,
bei andern auch schön lila oder hell purpurrolh,
in
^eseni Falle am Grunde und an der Spitze der Staubfäden auch weife;
j le sc weissen Haare sind bald mehr, bald weniger vorhanden,
bald feh£ n sie ganz und die ganze Bekleidung
ist purpurroth,
so dafs sich
to . n kein Merkmal hernehmen läfst. Die zwei längern Staubfäden sind
■eist weniger behaart,
oft nur auf der innern Seite, bei andern Arten
sie aber auch kahl, doch selten ganz kahl, denn bei Exemplaren
^selben Art finden sich auch kleine Haarbüschel an den sonst kahlen
«0) ern '
Träger sind an der Spitze verbreitert, das breitere Ende
fir zusammengedrückt , bei dem untern kürzern halbzirkclförmig
ab¬
sendet,
bei den beiden mittlem nach einer Seite mehr verbreitert,
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Arten.

Fünfte

Klasse.

dalier fast beilförmig,
bei den beiden längern noch etwas mehr,
un»
bei einigen Arten verlängert
sich dieses breitere Ende der längern Tr*"
ger auf der einen Seite gleichsam in einen Fortsatz.
Auf diesem brei¬
tern Ende ruhen die beiden Säcke der Staubkölbchen
so , dafs sie ntf*
mit ihrer Spitze zusammenstofsen,
wo sie sich zuerst queer trennen, u»"
dann der Länge nach autspringen.
An dem untern kürzern
Träger i s '
das so befestigte
Kölbchen nierenförmig,
an den beiden
mittlem
vo"
derselben Gestalt,
aber nach der einen Seite mehr herabgezogen,
a»
den beiden längern noch mehr.
Bei den Arten , wo das breitere End 8
des Trägers
nach der einen Seite sehr verlängert
ist, nimmt diese, nii t
den aufgesprungenen
Kölbchen eine gerade Richtung,
steht aber dod 1
schief auf dem Ende des Trägers.
In diesem Falle sind die Staubkölb'
chen sehr ungleich,
wiewohl sie bei den übrigen Arten ziemlich gleich
sind.
Dieses sehr gute Merkmal
hat Schräder
in seiner treffliche)'
Monographie
besonders
herausgehoben.
Bei trübem regnichten
Wette*
öffnen sich die Blüthen
nicht,
sie bleiben
mehrere Tage verschlösse»
und fallen oft ab, ohne sich entfaltet zu haben.
Eine schwierige
Gattung,
sowohl wegen der wenigen Merkmale
welche die Arten darbieten,
als auch wegen des Wechsels
mehrerer
die'
ser Merkmale,
welche man doch in Ermangelung
anderer zu Hülfe neh¬
men mufs.
Dazu kommt noch,
dafs die Gattung
eine grofse Neigung
besitzt,
Bastarde
zu erzeugen,
wodurch
bei seitnern Arten die Ed**
Scheidung dessen, was Art oder Abart ist, sehr erschwert
wird.
Monographia Generis Verbasci auet. H. A. Schräder
Göttingae 1810. k'i
ursprünglich in den Commentationibus societatis Gotting. Sect. I. und H*
jetzt auch besonders zu haben.

a.

680.

Die Blätter ganz,
von einem Blatte bis zu dem andern
hinab¬
laufend.
Die längern Träger kahl oder nur mit wenigen Här¬
chen besetzt.
Verbascum

Die Blätter
renförmig,
länglich,

Thapsus.

Linn.

Kleinblumiges

Wollkraut.

hinablaufend,
klein gekerbt,
filzig;
die Traube
ähgedrungen
; die Zipfel der etwas radförmigen
ßlum e
stumpf; die Staubkülbchen
ziemlich gleich.

Beschreih.

Schräder.

Abbild.

hk uh r

S c

Getr. Samml.

t.

Römer

und Schuhes.

42.

Sehl es. Cent. 5.

Synon. Verbascum Thapsus Linn.
p. 17. R. et Sch. IV. p. 325.

Sp. pl. I. 2Ö2.

Sehr ad. Monogr.

Tr. u. a. N. Wollige Königskerze. Weifses Wollkraut.
inelskerze. Himmelsbrand. Fackelkraut etc.

Feldkerze.

Hin 1'

. Diese und die folgende eben so gemeine , an manchen Orten di e
gemeinere Art,
werden
gewöhnlich
nicht unterschieden,
und doch 10*
ihre Unterscheidung,
wenn man sie nur mit geringer
Aufmerksamkeit

Arten.

Fünfte

Klasse.
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^trachtet,
gar nicht schwierig.
Die kleinen Korollen, welche nur die
^röfse der Blume von V. Lychnitis haben, und nie flach ausgebreitet
S)nd, wie bei den übrigen
Arten, lassen nebst den schmälern, weniger
u "d schwächer gekerbten Blättern die gegenwärtige
sogleich erkennen.
Der Stengel
2 — G', steifaufrecht,
ganz einfach, stielrund,
von
ganz hinablaufenden Blattstielen und. Blättern geflügelt, dicht-filzig.
^*>e Blätter
flach-gekerbt,
etwas runzlich, auf beiden Seiten filzig,
^ehr jedoch auf der untern, und daselbst mit einem hoch aufliegenden
^dernetze durchzogen, die grundständigen £—1' lang, lanzettlich, oder
^"glich-lanzettlieh, stumpf oder spitzlich, gestielt, in den Blattstiel ver¬
schmälert; die untern stengelständigen kürzer gestielt,
mit schmalen
"ändern herablaufend; die weiter folgenden länglich-lanzettlich, sitzend,
s P'lz oder kurz zugespitzt,
und wie die übrigen alle mit breiten FlüS e ln am Stengel hinabziehend;
die obersten kürzer, darum eyförmig,
'Änger zugespitzt.
Die ährenförmige Traube
^ — i' lang, einfach,
gedrungen, am ürundc jedoch oft unterbrochen,
nach dem Verblühen
*prlängert. Die Blüthen
zu 5 — 4 in Büscheln, auch einzeln.
Die
^'üthcnstiele zur Blütliezeit sehr kurz, und auch bei der Frucht noch
Uni das doppelte oder dreifache
kürzer als der Kelch.
Dieser grofs,
lv" ' an <?5 kei der Frucht fast 6'", die Zipfel lanzettlich, zugespitzt.
j l e Blume mehr trichterig als radförmig,
nicht doppelt so lang als
^Or Rnl^l*
rtA- I/o..™
n^.i fkmttal
tinivor
W, e mn* Hölfln
tiinfanaltl
ft*
^°r Kelcli, oft kaum ein Drittel länger, bis zur Hälfte fünfspaltig, di
i*Ppen länglich-verkehrt-eyrund
, aufrecht-abstehend,
die Höhre dick,
ryc Staubfäden
gelb, zwei von unten bis oben, einer von der Mitte
18 ans Ende, mit weisser Wolle besetzt,
die übrigen zwei kahl, oder
jj&t einigen zerstreuten Härchen angeflogen.
Die S taubkölb
clien
, r beiden längern Träger
etwas gröfser, aber nach dem Verblühen
5lc ht sehr in die Länge gezogen.
Der Blumen staub
safrangelb.
V (' r Ueberzug
der gegenwärtigen und aller folgenden Arten , die beiei* letzten ausgenommen, ist aus Sternhärchen gebildet.
Es giebt Modificationen dieser Art mit schmälern Blättern V. anSHstias Schrank
in Hoppe Taschenb. 1809. und mit obern Blättern,
Welche wie bei V. phlomoides rundlich eyförmig und in eine lange Spitze
^° r gezogen sind; ferner mit dichterm oder dünnermFilze
(Z''. Thapsus
£ sylvaticum Schultz
Fl. starg. suppl. p. i3.); und mit etwas ästigem
taninie. Auch läfst sich als Abart annehmen :
ß eine bleich

gelbe,

und

y eine we if sb lumi ge.
Verbascum ■pallidum Nces v. Esenbeck

^

Botan. Zeit. II. I.

p.

295.

Man rindet auch Exemplare mit noch kleineren Blumen
alle Arten der Gattung hierin.

als an

e,tt Typ us , doch variiren
^

er

Aa „

Auf sonnigen, sandigen, trocknen Stellen, alten Mauern und Trümn. Juni -'"Sept.
0.

1. Aum. Nees von Esenbeck
a. a. 0. bemerkt sehr richtig-,
de/ ^ 0 ' 11 die gegenwärtige, sondern die folgende Art das f. Thapsus
leisten Autoren ist, wozu auch Pollich,
Gmelin
u. s. w. zu ci-

Arten.
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tiren sind, allein dafs Linne
die gegenwärtige
und nicht die folgen' 1"
unter seinem V. Thapsas
begriff,
geht tius dem Linneisehen
Herb' 1'
und daraus
hervor,
dafs erstere
hei Upsal sehr häufig,
letztere g af
nicht vorkommt.
2. Anm.
M. Bieberst.
taur. cauc.lll.
pag. i5i. ist wegen d cr
V. Thapsas
der Engländer
in Zweifel, weil die Abbildung
in derEng 1,
Bot. nicht pafst,
die Engliche
Pflanze ist ganz sieher unsere hier be'
schriebene , wie die aus England
vorliegenden
Originalexemplare
bewe 1'
sen; aber jene Abbildung
gehört
zu den schlechtem,
die den Wc'
dieses kostbaren
Werkes
unläugbar
mindern.
3. Anm.
Das V. elongatum
Willd.,
welches Schräder
bc'
der Abart mit weifsen Blumen citirt,
bildet nach Wiegmann,
vei'g 1'
bot. Zeit. VI. 1. p. 3oi , eine eigene Art, wir kennen diese Pllanze iflP
aus getrockneten,
nicht gut erhaltenen
Exemplaren.
C8i.

Vebbascum thapsiforme.
k r a ti t.

Schräder.

Grofsblumigcs

Wol''

Die Blätter
hinablaufend,
gekerbt, filzig; die ährenförmige
Traub"
gedrungen
oder lockerer;
die Zipfel
der radförmigen
Blui»
verkehrt-eyrund,
abgerundet;
zwei S taub kölbche
n länglich.
Beschreib. Schräder.
candolleV.
2668a.

Römer

und Schuhes.

Gmelin

bad.

t'

D c'

Synon. Verbascum thapsiforme Schrad.
Monogr. I. pag. 21. R. et S. 1^'
3a6. V. Thapsus Pollieh
Palat.1. p,a*7.
Gmel. Fl. Rad. I. p.
Merat Fl. paris und anderer.
Der vorhergehenden
Art, wie schon bemerkt worden, beim erste' 1
Blicke sehr ähnlich,
aber durch die schönen grofsen Blumen,
welch 15
1—
im Durchmesser
haben,
sogleich
zu erkennen.
Denn breite'
man die aufrecht-abstehenden
Korollenzipfcl
der vorhergehenden
Art W*'
gerecht aus, so hat die Blume doch nur
im Durchmesser/
Die Pflanze ist ferner meist niedriger,
die Blätter breiter,
elhj''
tischcr,
deutlicher
und spitzer gekerbt und mehr zugespitzt,
die Bl*'
thenstiele sind etwas länger,
jedoch zur Blüthczeit kürzer als derBeld 1'
die der Frucht
aber etwas länger als derselbe.
Die Kelchzipfel
cyh>>.'
mig, zugespitzt,
die grofsen Blumen flach ausgebreitet,
die Zipfel b re
und rundlich.
Die Kölbchen
der längern Träger
nach dem Ausleere"
des Blüthenstaubcs
noch einmal so lang, als die der übrigen.
Die zwei längern Träger
sind
Spitze mit einem schwachen
Büschel
erseheint
auch mit höherm Stengel,
Acsten,
mit dichterm und dünnerm
sich in eine lange Spitze verlaufen,
ß die lockere,

mit auseinander

ebenfalls
kahl,
oder nur an & et
von Haaren
besetzt.
Die Pflan z
zu 4' und darüber;
mit mein' 1 ' 1'
Filze,
mit obern Blättern,
wcleJ ,t '
und als Abart
gerückten

Blüthebüscheln.

Verbascum cuspidatum Schott.
Schrad.
Monogr. I. pag. 20. tab.I. fi£>''
R. et Sch. IV. p. 027. V. Tliapstis der Wiener Botaniker.
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Wir haben unter dem gewöhnlichen
V. thapsiforme
Exemplare
gefunden
, welche mit der angezogenen
Abbildung o auf
das genaueste
J'l
.
.
O
*-O
t
t
o
übereinstimmen-,
auch war das, was wir als V. caspidatum
aus Uestr Pich, Böhmen
und Schlesien erhielten
nichts als die so eben angezeigte
Abart
Y als weifsblumige.
An gleichen Stellen und mit
blühend, im südlichen Deutschende

der vorigen Art,
besonders
gemein.

zu gleicher

Zeit

Aura.
Das V~. bicolle Schrank
baier. FloraI.
465. scheint eine
Abart dieser Pflanze oder vielmehr ein monströses Erzcugnifs
mit 2 zu*a mmen
gewachsenen
Griffeln
zu seyn,
wodurch
eine zweihugelige
™arbe gebildet wird.
b.

^82.

Die Blätter halb hinablaufend
oder nur mit der Basis angewach¬
sen , die längern Träger kahl oder nur mit wenigen Härchen
besetzt.
Vbrbascum
Wollkraut.

phlomoides.

Linne.

Windblumenähnlic

lies

Die Blätter
gekerbt,
filzig,
die grund und untern stengelständigcn
elliptisch - oder länglich -lanzettlich,
die mittlem stengelständigen
länglieh-cyförmig,
am Grunde angewachsen
oder halb hinablaufend,
die obersten
eyförmig,
lang - zugespitzt;
die Blüthe
nbüschel
entfernt;
zwei Staubkölbchen
länglich.
Beschreib.
.Abbild.

Schräder.
Lobel

bad.

Mönch

Ic. t. 56t. f. 1. nach Gmelin

t.4. nach Baumgarten
Pohl.
Getrockn. Samml.

Gmelin

Schles.

und Persoon.

und andere Floristen.
gut.

Moris.

Mönch

hafs. n. 170.

S. 5. t.9. f.2.

nach

Cent. 11.

Synon. Verbascum phlomoides Linn.
Sp. pl. I. 255. V. tomentosum La¬
ntarels Fl. fr. 2. pag. 260. V. thapsoides Fl. de Spa. I. pag. 110. laut
Revue de la Flore p.53.
Tr. u. a. N. Phlomisähnliches Wollkraut. Italisches Wollkraut.
p.

Dem V. thapsiforme
sehr ähnlich,
aber durch die Anheftung
der
Schwierigkeit
zu unterscheiden
; die untern gestielten näm] c "- laufen mit den Rändern
ihrer Blattstiele
gar nicht hinab, die mittm" 11. 8 "*d mit
der Basis angewachsen
und laufen
5 — 4 /// weit hinab
s j ej einer Abart
auch bis zur Hälfte
der Miltelstücke,)
die obersten
St k w *c der sitzend,
und kaum hinablaufend,
und die ßlüthciibüschel
j> ^en so entfernt,
dafs die Traube,
soweit sie aufgeblühet
ist, untcr0 ^ Oc hen erscheint.
Sonst alles wie bei V. thapsiforme,
nur sind die
er sten Blätter
meistens breit-,
ja rundlich-eyförmig,
welches bei je101 seltner der Fall ist.
j.' '*Uer ohne

'

Schräder
2' Höhe;

beschreibt
in der Monographie
kleinere Exemplare von
wir haben die Pflanze bei anderthalb Fufs langen grund-

AsS

jtLsesr*

ÄS» SSS*
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Ständigen Blättern häufig bis 4 wid g ar bis 6' hoch gefunden. Sie än'
dert ausserdem sehr manchfaltig ab: an feuchten und fetten Plätzen wir"
sie nicht selten ästig, auch werden daselbst die Blätter gröfser, und di e
mittlem des Stengels laufen bis zur Hälfte der Mittelstücke mit einem
Flügel hinab: der Form nach sind die Stengelblätter überhaupt bald
elliptisch, bald breiter eyförmig, bald schmäler, bis zum Lanzettlichen,
die obersten sind bald kreisrund,
mit breiter herzförmiger Basis den
Stengel umfassend, bald eyförmig, bald länglich, bald sind sie kürzer
gespitzt, bald in eine sehr lange Spitze vorgezogen, bald sind die uB'
tern Blütheblätter klein, bald sehr entwickelt,
so dafs die Traube am
untern Theile beblättert erscheint.
Die Traube ist bald sehr locker,
bald gedrängter.
Wir unterscheiden,
Abarten :

atifser einer woifsblühenden

a die kur zgeflügelte

noch folgende

oder die Stammart.

Die Wurzelblätter eyförmig oder elliptisch, die mittlem und ober 11
Stengelblätter angewachsen, und nur einige Linien weit hinablaufend,
dabei sind sie schmäler- oder breiter - oder auch rundlich-cyförnugi
kürzer-, länger-, aucli sehr lang - gespitzt.
Verhascumphlomoides Schrad.

Monogr. I. p. 29.

ß Die halbgeflügelte.
Die Wurzelblätter elliptisch oder läng'
lieh-lanzettlich, die mittlem und obern Stengelblätter mit einem breiten
Flügel bis zur Hälfte der Mittelstücke hinablaufend,
das übrige Wi ß
bei a ■
,
Verhascum austräte Schrad.

Monogr. I. p. 28. tab. II.

Decand.

FI. fr.^-

pag. 4i3.
Unsere in der Pfalz gesammelten Exemplare passen vollkommen
auf die Abbildung in der mehr genannten Monographie und stimmen
mit den von Salz mann bei Montpellier gesammelten genau überein.
Y Die lanzettblättrige.
Die Wurzelblätter länglich,
die des
Stengels länglich-lanzettlich,
die obern lanzettlich, 4—6'" l an g hinab'
laufend, die obersten ey förmig, zugespitzt.
Verhascum nemorosum Schrad. Monogr. I. p. 52. tab. I. fig. 2.

Wir haben zwar von V. nemorosum kein Originalexemplar g e '
sehen, aber wir fanden Formen des V. phlomoides , welche so gena vl
mit der angezogenen Abbildung übereinstimmen,
dafs wir auch nich'
den geringsten Unterschied zu bemerken im Stande sind.
An gleichen Orten mit der vorhergehenden
chen Deutschland sehr gemein.
Jm Nordischen
Juli.
August.
0.

, besonders im südB'
bei Neubrandenburg-

Anm. In der Pfalz werden von dieser Art die Flores Verbasc 1
für die Apotheken gesammelt, an andern Orten nimmt man sie von
f^. thapsiforme , die kleinem des V. thapsus sind nicht so anlocken*
für die Sammler.

«r*»
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Woll¬

Die Blätter
filzig-, die grundständigen elliptisch länglich, nach dem
Grunde verschmälert, ungleich - doppelt - geherbt, die stcngelständigen länglich , spitz, einfach - geherbt, die obern rundlieh - eyförmig
lang-gespitzt,
schwach - hinablaufend ; die Trauben
dicht; zwei
Staubkölbchen
länglich.

V*

t
i

Beschreib. Abbild, und Syn. Sehr ad. monogr. I. p. 5i. tab. 3.

ide

Gleicht vollkommen dem V. phlomoides, besonders der etwas üppi¬
gen Modifikation, deren oberste Blätter rundlich eyförmig, lang gespitzt
? l nd und (nach der angezogenen
Abbildung) etwa 1" am Stengel hinab
^ufen: unterscheidet sich aber durch dicht gedrängte,
nur am untern
1 heile unterbrochene,
traubenförmige Aehren, von denen die mittlere,
ftls Fortsetzung
des Hauptstammes, sehr dich ist.
Wir kennen diese Art blofs aus der Schradcrischen Abbildung, ein
'i Oeslreich gesammeltes , uns unter dem Namen V. condensatum zu¬
gekommenes Exemplar ist das gewöhnliche l^- phlomoides.
Wir fan¬
den auch von letzterm Exemplare mit eben so tief geherbten Wurzel¬
blättern als die Abbildung des V. condensatum sie zeigt, so wie auch
a 'idere mit dicht gedrängter
Traube, aber noch niemals mit einer sol¬
chen dichen Traube als die genannte Abbildung sie darstellt.
Diese Art
"edarf noch einer fortgesetzten Beobachtung.
An öden Plätzen in Oestreich.
Q.
G£>4. Verbascum

montanum.

Schräder.

Bergwollkraut.

Die Blätter
filzig: die wurzelständigen elliptisch oder länglich, ge¬
kerbt, gestielt, die stengclstandigen länglich, spitzlich, schwach-ge¬
kerbt, die obern spitz, ein wenig hinablaufend;
die Traube
fast
ährig: die Blüthenbüschel ziemlich gedrungen;
die Staubkölbchen fast gleich.
Beschreib. Schräder.
Abbild. Schrad.
Hort. Gott. Faso.II. p. 18. t. 12.
Gctrockn. Sammlung. Schleich, pl. rar. Cent. 1. nr. 27. V. crassifolium.
Synon. Verbascum montanum Schrad. Monogr. I. pag. 33. V. phlomoides
Spreng. Fl. halens. nr. »3i. nach Schräder.
Diese Art ähnelt dem V. phlomoides im Habitus, stimmt aber in
mit V~. Thapsus überein, auch ist die traubenförmige Aehre
ast so gedrungen wie bei diesem, die Blüthenstiele sind eben so kurz,
l* e Blumen haben dieselbe Gröfse und Gestalt,
nur ist die Röhre etwas
Kurze r , nicht so dick, und die Lappen des Saumes stehen mehr ab»
r; er Stengel ist wie bei V. phlomoides , ohne Flügel,
nur die obei'i'i
glätter laufen etwas, bis zu 1" lang hinab, gerade wie bei diesem,
?; 0 ch sind die obersten am Grunde nicht so abgerundet
als es gewöhn¬
en bei phlomoides Statt findet, sie sind auch schwächer und flächer
gekerbt, ungefähr wie bei V. Thapsus.
^en Blüthen

Die gegenwärtige Art unterscheidet sich demnach von V. phlo^oides durch die kleinen fast trichterförmigen Blumen und die ziemlich
14
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gleichen Staubbeutel, von V. Thapsus durch die Blatter, von welchen
nur die obern ein wenig hinablaufcn, während bei V, Thapsus sich
alle in breiten Flügeln von einem Blatte zu dem andern hinabzichen.
Liebt besonders einen bergigen Standort und blüht mit den übri¬
gen zu gleicher Zeit. Q.
Anm.
Decandolle
zieht das V. crassifoliurrt Schleiche«
1
und später auch (Fl- fr. suppl. pag.4i5.) das
montanum Schräder
zu f. crassifoliam der Fl. fr. (III. nr. 2G70.) beschreibt aber das letz¬
tere mit grofsen Blüthen und durchaus kahlen Trägern,
Hier findet also
ein offenbarer Irrthum Statt.
Wir besitzen die S cbleicheri
sehe
Pflanze vom Entdecker selbst.
c.
685.

Die Blätter etwas hinablaufend oder mit der Basis angewachsen'
, Die sämmtlichen Staubfäden, auch die längern, stark wollig.
Verbascum versißoram.
Schräder.
R. os t f ar b i ge s Woll¬
kraut.

Die Blätter
gekerbt, filzig, die untern elliptisch-länglich,
gestielt,
die stengelständigen länglich, spitz, ein wenig hinablaufcnd;
die
obersten zugespitzt; die Trauben
rispig; die B lü th e nb üschcl
entfernt, armblüthig; die Staubkölbchen
ziemlich gleich.
Besclir. und Syn. Schräder
Monogr. I. p. 36.
Wir haben diese Pflanze noch nicht gesehen und lassen uns dabei*
ganz von dem kundigen Monographen dieser Gattung leiten.
Der Stengel
2— 3' und höher, sticlrund,
nach oben etwas kanlig, an den Aesten gerieft, mit einem schmutzig grüngelben Filze über¬
zogen. Die Blätter
dicklich, etwas runzlich, so wie die Blüthenäste,
die Blüthcnsticlchen,
die Blüthcnblätter und Kelche mit einem dichter"
Filze bedeckt: die grundständigen gestielt, 5 — 6" lang, 1^ — 2A" breit,
elliptisch-länglich oder länglich, spitzlich, ungleich gekerbt,
die Her¬
ben der Basis deutlicher und spitzer ; die untern stengelständigcn n 1
einen Blattstiel verlaufend,
die übrigen stengelständigcn
sitzend, die
mittlem länglich, spitzer gekerbt, ein wenig hinablaufend,
die obern
allmählig kleiner , schmäler, weniger gekerbt und hinablaufend, deul li¬
eber zugespitzt.
Die Trauben
rispig.
Die Blüthenbüschel
ent¬
fernt,'an
der Haupttraube aus 3—4, seltner aus 5 Blüthen gebildet, a n
den Seitentrauben nur 1 — 2 enthaltend.
Die Blüthenstielchen l^nial
länger als der Kelch, bei der Frucht doppelt so lang als derselbe. Die
Kelchzipfel
lanzettlich, spitz. Die Blume meistens von der Gröfse
der Blume des V. phoeniceum, rostfarbig - roth, bald gesättigter, bald
blässer, am Schlünde gelblich , die kleinern Zipfel am Grunde purpur¬
farbig gebartet.
Die zwei gröfsern Träger überall mit purpurfarbenen
Haaren besetzt, die kleinern dichter behaart,
die Haare jedoch nur in
der Mitte des Trägers purpurfarbig,
am Grunde und an der Spitze des¬
selben gelblich.
Die Staubkölbchen nierenförmig, die der längern Trä¬
ger etwas gröfser, der Blumenstaub weifslich.
Variirt mit doppelt gröfsern Blumen , ferner mit schiankern Blö'
thenstielen, welche etwas kleinere Kelche tragen, die jedoch immer noch
doppelt so grofs als bei 1^. rubiginosum W. et K. sind.
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Selten auf Sandfcldern bei Prag.
Juli 0> nach Presl.

(Tausch

211
in Schrad.

Monogr.)

Anm. Die Verfasser der FI. Cech. ziehen das V. versiflorum
Sehr ad. zu V. rubiginosum W. et K. Letzteres besitzen wir aus Un¬
garn und in einem Gartenexemplare, und davon weicht ersteres der Be¬
sehreibung nach bedeutend ab.
686.

Verbascum

Thapso-nigrum.

Schiede*").

Die Blätter
gekerbt, filzig: die untern elliptisch-länglich,
gestielt;
die mittlem länglich-lanzettlich,
spitzlich, nach dem Grunde ver¬
schmälert, die obern länglich spitz, ein wenig herablaufend;
die
B lüthenbüschel
entfernt; die Kölbchen
gleich.
Beschreib. Abbild, und Syn. Verbascum Thapso-nigrum Schiede de plant,
hybrid. 32. V. collinum Sehr ad. Monogr. I. p. 35. t. 5. f. i. V. semi.
nigrum Fries novit. V. p. 68, V. Tltapsus ß Thapso nigrum With.
Smith brit.1. 249; the E. Flora I. p.3o8.
Diese Pflanze gleicht von weitem dem V. nigrum.
Blüthestand
Blüthen sind auch näher betrachtet genau wie bei diesem, aber die
"lütter sind filziger, am Grunde nicht herzförmig , die untersten sehr
stumpf gekerbt,
die obern nur ganz schwach gekerbt,
und die des
£>tengels laufen 1 — \\" lang in einem breiten Flügel an demselben
hinab.
*>nd

Der Stengel
ist 2—4', braunroth,
mit einem ziemlich dichten
^ilze überzogen, unten stielrund, nach oben kantig, in eine BlüthenJr aube übergehend.
Die Blätter
auf beiden Seiten filzig, oberseits
)e doch grün,
unterseits aber von dichterm Filze graugrün ; die grund¬
ständigen länglich-elliptisch oder breit-lanzettlich,
in einen Blattstiel zu¬
gespitzt , flach - gekerbt, die folgenden länglich , oder breit - lanzettlich,
spitz, klein- und schwach - gekerbt,
einen Zoll weit und darüber am
Stengel hinablaufend, die obersten allmählig kleiner, schmäler und mehr
Zu gespitzt.
Am Grunde der Hauptblüthentraube
finden sich zu¬
teilen 1—3 schwächere Seitentrauben.
Die Blüthenbüschel,
Kel¬
che un(J Blumen
wie bei V. nigrum, nur sind die Blüthenstiele etwas
kürzer und die Kelche ein wenig gröfser.
Träger eben so mit einer
^ l °letten Wolle bewachsen,
die Staubbeutel eben so gestaltet, und auch
er Blumenstaub mennigroth.
Hin und wieder im nördlichen Deutschland,
in Hessen, auch im
Su dlichen, z. B. in Baiern (bei Hessellohe oberhalb München!).
Juli.
1. Anm.
Hieher scheint V. Thapsi Linn. Sp. pl. II. p. 1C70. zu
gehören. Linne
hält zwar seine Pflanze für einen Bastard aus V. ThapV*.s und Lychnitis
erzeugt, gibt aber die Wolle der Träger purpurfarJg an. Vielleicht ist das Wort Lychnitis ein Schreibfehler statt nigrum.
n*ith the Engl. bot. p. 5io. ist der Meinung,
dafs Linne unter der
*) So gefällig schmiegsam sich auch unsre Sprache für Zusammesetzung ähnli¬
cher Art zeigt, so wird man es uns doch verzeihen, dafs wir diese Eigen¬
schaft deshalb für diese und die folgenden Artnamen nicht in Anspruch nehmen.
14*
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purpurfarbigen
Wolle die rothgelbe Farbe der Trager verstand, eine
Meinung, welcher wir nicht beistimmen können. Ein authentisches Exemplar ist in Linne's
Herbarium nicht vorhanden.
2. Anm.
Das V. Thapso-nigrum
ist höchst wahrscheinlich ei»
Bastard aus V. nigrum und V. Thapsus.
Daher mag es auch kommen!
dafs die von Schiede
a.a.O.
gegebene Beschreibung von unsern Ex¬
emplaren etwas abweicht.
Was unsere Ansicht unterstützt, ist das Auf'
finden einer andern Form,
welche auf dieselbe Weise zwischen V. ni¬
grum. und V. Thapsiforme steht, nämlich:
687: Verbascum thapsiformi- nigrum.
Schiede.
Die Blätter
gekerbt, filzig: die untern elliptisch, gestielt, die mitt¬
lem elliptisch - länglich, spitz, die obern cyförmig, zugespitzt, ein
wenig hinablaufend , die Blüthenbüsehcl
ziemlich entfernt, zwe'
Kölbchen
länglich.
Beschr. und Syn. Verbascum thapsiformi. nigrum Schiede de plant, hy*
brid. p. 36.
Von der vorhergehenden unterscheidet sich die gegenwärtige Pflanzt
durch breitere, elliptische, grob und stark gekerbte Blätter, durch ctwas gedrängtere ßlüthenbüschel,
doppelt größere Kelche, verhältnife'
rnäfsig kürzere Blülhenstiele, gröfscre Blumen und die Kölbchen de {
längern Staubgefäfse, welche gerade wie die des V. thapsiforme gestal¬
tet, doch nicht ganz so lang sind. Wir führen diese Pflanze übrige»*'
nur als Art auf, um sie künftigen Untersuchungen nicht zu entziehen*
sie hat gleiche Ansprüche mit der vorhergehenden
und mufs also 8Jf
jeden Fall gleiches Schicksal haben.
Die Blätter
ganz von der Gestalt und Gröfse des V. Thapsi¬
forme, aber der Filz nicht so dicht und die obern Blätter nur ^ — l'
weit am Stengel hinablaufend, die untern thun es gar nicht. Dar Sten¬
gel ist nach oben und in der Traube vielkantig wie bei V. nigrum-,
letztere dichter als bei diesem, aber weniger als bei P". Thapsiforme.
die Blüthen stiele
dicker, der Kelch
gröfser als bei jenem, abt' 1'
kleiner als bei diesem. Die Blüthen
grols , fast von der Gröfse de*
V. Thapsiforme , goldgelb mit 5 braunen Fleckchen am Schlünde uB*
einer Pieihe von solchen im Schlünde selbst. Die Staubgefäfse
sin'1
alle mit Wolle versehen wie bei V. nigrum, auch ist die Wolle violet*'
aber die an der Spitze der 5 kleinern Träger weil'slich: die KölbchC 1
der zwei längern, wie oben bemerkt, länglich.
Von G. F. W. Meyer
in Niederhessen am Ufer der Werra W#*
von uns am Ufer der Rednitz bei I^rlangen gesammelt. Im Leben eiö e
wahre Prachtpflanze mit ihren grofsen gelben Blumen, aus deren Ml*"
die violette Wolle hervorschimmert.
Die Gröfse der Blumen ist übr*'
gens, wie schon bemerkt worden, fast bei allen Arten veränderlich.
688.

Verbascum

Thapso

-

Lychnitis

M. et K.

Die Blätter
kleingekerbt, filzig, die grundständigen länglich Bpw^
halb hinablaufend;
die Trauben
ähreniörmig:
die Blüthenb
11'
schel etwas gedrungen: die Staubkölbchen
fast gleich.
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Smith.

Abbild. Sehr ad. monogr. t. 5.

f.

a.

Syn. Vvrbascum thapsoides Hoffmngg et Link Lusit. I. p.2i(j. Schrad.
Monogr. I. p. a5. t. 5. f. 2. V. Lychnilis ß Thapsi Smith brit. I. 2ÖO.
the Engl. FloraI. p.3io. und nach Smith: V. Thapsi Linn. Sp. pl.II.
pag. 2670,

Ohne Zweifel ein Bastarderzeugnifs,
wie die beiden Vorhergehen¬
den. Der Stengel 5 — 5' hoch, einfach, stielrund,
nach oben hanlig
Und gewöhnlich in einige Aeste gethcilt, welche in Blüthentrauben über¬
sehen.
Der Uebcrzug der Pflanze besteht in einem weifsgrauen dickUfchen Filz, dicker als bei fQ Lychnitis , aber nicht so dich als bei
Thapsus, und mehr weifsgrau.
Die Blätter haben genau die Gestalt
Vyie bei diesem,
die Blüthen die Gestalt, Gröfse und Farbe wie bei
Lychnitis. Die Blätter laufen aber nur eine Strcche am Stengel hinab,
Un d sind im Alter oberseits weniger filzig als bei jenem, die Traube ist
der Traube des letztern ähnlich, aber gedrungener,
filziger, die Blu¬
menstiele sind hürzer , der Kelch noch einmal so grofs, doch beträcht¬
lich Meiner als bei V. Thapsus.
In der Pfalz unter V. Thapsus und Lychnilis gesammelt. Unsere
Pflanze pafst genau zu der Beschreibung und Abbildung in Sc h ra¬
der's Monographie,
nur sind in jedem Blüthcnblüschel ein Blüthenstiel oder einige wenige etwas länger, als sie die Abbildung darslellt,
Cl n, wie uns dünht,
wenig bedeutender Umstand.
Smith hält das V- thapsoides ebenfalls für einen Bastard. S.010
,n der Engl! Flora sagt er, Hr. Griffith
habe ihm ein Exemplar zum
Geschenke gemacht, welches aus dem Samen eines mit dem Blüthenstaube von y. Lychnitis künstlich befruchteten V- Thapsus erzogen
forden,
und dieses Exemplar stimme mit einem Portugiesischen über,
e in, welches er von Prof. Link
als das V, thapsoides der Flor, por'ug. erhalten habe.
^89.

Verbascum

Thapsiformi-Lychnitis.

Schiede.

Die Blätter
oben dünn-, unten grau-filzig, die grundständigen länghch-Janzettlibh, die stengelständigen eyförmig, spitz, doppelt-ge¬
kerbt, etwas hinablauferid, die obersten zugespitzt;
die Aeste
rispig; die Bl üthenbü schel entfernt, vielblüthig : zwei Kol fa¬
che n länglich.
rr JD
1
Beschreib. Abbild, und Syn. Verbascum ramigerum Schrad. Monogr. I.
p. 34. tab. IV. V. thapsiformi Lychnitis Schiede
de pl. hybrid, p.38.
Der vorigen Pflanze ähnlich, aber die Blätter sind breiter, mehr
^gespitzt,
stärker gekerbt,
nicht so stark filzig, die Helche gröfser
Ull d die Blumen ziemlich grofs, fast wie bei V. thapsiforme.
Die länj&rn Träger sind unten und oben kahl und haben in der Mitte einen
«rt von weifser Wolle, viel stärker als er bei V. thapsiforme vor*°mmt, aber schwächer als bei V. Lychnitis,
die Kölbchen derselben
8ln d länglich,
doch nicht ganz so lang als bei V- Thapsiforme, mögen
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auch ein andermal kurzer, so wie dio Blumen kleiner seyn, und
wie bei V- Lychnitis verhalten. Das V. ramigerum Schräder
*.
zeigt ein solches Verhältnifs, ist aber übrigens der Beschreibung
Abbildnng nach von unserer hier beschriebenen Pflanze nicht
schieden.
An Wegen und auf Hügeln und am sandigen Ufer
in Mecklenburg und bei Erlangen.
Juni. Juli. 0.
d.

Die Blätter nicht hinablaufend,
alle Träger mit Wolle bedeckt,

(irjo. Vjerbascum
kraut.

speciosum.

eich
a. 0.

«nd
ver¬

von Flüssen

die Blüthen büschelig gestellt,
die Wolle weifs oder gelblich.

Schräder.

Prachtvolles

Wölb

Die Blätter
ganirandig,
filzig, die untern oval-lanzettlich,
spitz,
in den Blattstiel zugespitzt, die stengelständigen geöhrelt - herzför¬
mig, sitzend; die Trauben
rispig, die Blüthenstiele
doppelt
und dreifach länger als der Kelch; die Staubkölbchen
gleich.
Beschreib. Schräder.
Abbild. Sehr ad. Hort. g8tt.II. t.l6.
Syn. Verbascnm speciosum Sehr ad. hört, gotting. Fase. II. pag. 82. t. 16.
R. et S. IV. p.346. V. longifolium Decand. Fl. fr. suppl. 414. (nach
S ehr ad.)
Eine sehr ausgezeichnete Art, Der Stengel
3 — 6', daumensdick
und dicker, stielrund, stumpf - gerieft, nach oben hin kantig und ästig,
zuweilen sehr ästig. Die Blätter
dick anzufühlen, mit einem dichten,
glattgeschorenen filze überzogen, ganzrandig, mehr oder weniger wel¬
lig, unterseits mit einem stark vorspringenden Adernetze;
die grund¬
ständigen 1 — ii' 5 länglich - lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert,
spitz oder spitzlich, die untern stengelständigen
elliptisch,
die weiter
folgenden lanzettlich, sitzend, nach oben hin allmählig kleiner, kürzer,
die obersten lang zugespitzt,
am Grunde herzförmig.
Die Blüthcnbüschel
entfernt, vielblüthig,
die Blüthenstiele 2-—3mal länger als
der Kelch, und so wie dieser dicht filzig. Die Kelchzipfcl
lincallanzettlich, 6pitz. Der Kelch etwas gröfscr als an Lychnitis.
Die
Blume
mittelmäfsig,
gelb, die Träger safrangelb,
alle mit weifser
Wolle besetzt, die Kölbchen sämmtlich nierenförmig. — Ausser dem
robustem Stengel und Aesten, und den gröfsern Kelchen und Blumen
unterscheidet sich diese Art von der folgenden durch weniger abstehende
Acste, durch den Filz derselben, und der Blüthenstiele und Kelche, wel¬
cher kurz geschoren und bleibend, nicht aufgelockert flockig ist, und
sich wenigstens nicht in grofsen Flocken ablöfst, ferner durch die auch
an der Spitze filzigen Kelchzipfel. — Aendert ab mit mehr oder weni¬
ger ästigem Stengel, wodurch zuweilen eine ß vielästige
Abart gebildet
wird, die gewöhnlich schon vom Grunde an Aeste treibt:
Verbascutn
Thapsoides Host Syn. n5. (nach Schott
bei Schräder
monogr.Ih
pag. i3.) — Es erscheint aber auch, besondern an magern Orten, Hö'
niedrigem einfachem Stengel, schmälern Blättern,
und wenigem und
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kürzern Trauben,
in welchem Zustande diese Pflanze das V. longifohum Deeand.
darstellt. (Schräder
Monogr. II. p. i3.)
In Oestreich

von Schott

Verbascum floccosum.
W ollkraut.

entdeckt und dreijährig
Waldstein

et Kitaibel.

befunden.
Flockiges

. Dio Blätter
schwach gekerbt,
dicht flockig-filzig,
die grundstän¬
digen länglich-elliptisch,
in einen kurzen Blattstiel verschmälert,
die übrigen sitzend, die 8tengclständigen elliptisch, spitz, die ober¬
sten breit-eyförmig,
lang - zugespitzt,
halb stengclumfassend;
die
Trauben
rispig;
die Blüthcnstielc
von der Länge des Kel¬
ches.
Beschreib. Schräder.
Abbild. Waldst.

Schult es Obs.

et Kit. t.71.

Synon. Verbascum floccosum Waldst.

et Kit. pl. rar. Hung. I. pag. 81.

R. et S.IV. p.345. Sohrad. Mon.II. p. 16. V. fulverulentum Hoff¬
manns, et Link Lusit.l. p.aiy. Smith Brit.I. p.25i, the Engl. Flor. I.
p.5io. V. pulvinatum Thuill!
Par. p. 109.
Dio gegenwärtige Art charakterisirt sich durch einen sehr reichen
Meilsen, aufgelockerten. Filz, welcher die ganze Pflanze, vorzüglich
aber die Aeste überzieht, in welchen die Blüthcnstielc und Kelche vor
tte H Aufblühen
gleichsam vergraben sind, und der sich von den Blät! Cr n, dem Stengel und den Aesten,
wenn die Pflanze zu blühen anfängt,
1,1 dicken Flocken ablöfst, so wie durch die schlanken,
weit abstehen, und wegen der kleinen ßlütheblätter fast nackt aussehenden Aeste.
■Wureh diese "Merkmahle ist sie leicht von der vorhergehenden
Art zu
Unterscheiden; die folgenden beiden unterscheiden sich ausser andern
"lerkmahlen durch ihre stark gekerbten Blätter,
Der Stengel
3— 4' hoch, stielrund, nach oben ästig, oft sehr
, mit schlanken, weit abstehenden Aesten. Die Blätter
dick an¬
zufühlen , unterseits mit einem vorspringenden Adernetze,
sehr klein^d schwach - gekerbt,
auch ganzrandig:
die grundständigen kura ge"?elt, länglich - elliptisch , spitz oder spitzlich, die folgenden elliptisch,
*tzend, spitz, oder zugespitzt, die weiter nach oben eyförmig, die
bersten rundlich-eyförmig,
mit einer sehr langen pfriemlichen Spitze.
Ty c Blüthenbüschel
entfernt, 5 — 4 und mehrblüthig,
Die ßlüj**en8tiele in dichte Wolle gehüllt, bei der Blüthe ungefähr von der
J-fh>ge c|es K e l c ] ieS5
J cr Frucht
länger und durch die nun abge¬
äste Wolle kahl. Der Kelch klein, die Zipfel an der Spitze schon
J° r dem Aufblühen kahl,
nachher die Wolle abwerfend, die sich bei
^.e,r Frucht meistens nur an dein Grunde des Kelches noch vorfindet.
Blume wie bei der gelbblühenden Abart von V. Lychnitis, doch
j^eist gröfscr. die Staubgefäfse saffranfarben, die Wolle weifs oder gelbj'^'li weifs, die Blüthenstiele aber feiner und kürzer,
und die Helche
^ e 'ner. — In der Gegend von Mainz (Ziz,)
auch erhielten wir es aus
Achsen ohne speciclle Angabe des Standortes.
Juni. Juli. ©■
as t'g

2l6
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Smith begreift unter der Abart a seines V. palveraler*"
tum ohne Zweifel unsere hier beschriebene Pflanze. Die Englischen
Exemplare von V. pulverulentum stimmen mit den Deutsehen von Vfloccosum und mit den gleichnamigen Ungarischen vollkommen übereinSchräder,
dem wir hier folgen, nennt jedoch auf Originalcxemplare
fostützt, die folgende Art V. pulverulentum Villars.
Die var. fj der
1. brit. und Engl. Fl. gehört vermuthlieh zu y. mixtum DecandDieses ist wahrscheinlich ein fiastarderz.eugnifs aus V. floccosum und
nigrum (vergl. auch Sehr ad. Monogr. IJ. p. 17.), wir haben eine sol¬
che hybride Form noch nicht gesehen.
692, Verbascum pulverulentum.
Villars.
Bestäubtes
Wollkraut.
Die Blätter
doppelt gekerbt, oben schwach-, unten dicht-filzig, die
untern länglich-elliptisch,
in einen kurzen Blattstiel verschmälert,
die übrigen sitzend, die stengelständigen eyförmig- länglich , spitZ)
die obersten rundlieh - eyförmig, zugespitzt;
die Trauben
rispig;
die Blüthenstiele
von der Länge des Kelches.
Beschreib. Schräder.
Synon.

Verbascum ■pulverulentum Villars
Dauph. II. p. 490- (mit AusSchluß* der Synonymie.) Schrad. JMonogr.il. p. 17.

Eine Mittelart zwischen V. floccosum und V. Lychnitis flavurn,
und nach der Meinung des Dr. Ziz ein Bastarderzeugnifs
aus diesen
beiden, doch dem erstem ähnlicher,
als dem letztem. — Die Rispe,
die dünnen schlanken, weiter abstehenden Aeste derselben, die kleinen
Kelche und die kürzern Blüthenstiele sind wie bei V. floccosum , aber
Stengel und Blätter, letztere besonders auf der Oberseite, sind mit ei¬
nem dünnern Filze überzogen , der sich zwar endlich ablöfst, aber
nicht in grofsen Flocken , der überhaupt, wie bei f. Lychnitis, bestän¬
diger ist. Die Blätter sind stark - und ungleich gekerbt. — Von V\
Lychnitis unterscheidet sie der stielrunde, nach oben und in der Rispe
nur schwach und stumpf kantige Stengel, die kürzer gestielten untern
Blätter, die abstehenden Rispenäste, die etwas kleinem Kelche, und die
kürzern Blüthenstiele,
welche bei der Blüthe nur ungefähr die Läng"
des Kelches haben , sich nachher aber mehr als bei der vorhergehenden
Art verlängern.—
Bisher blofs in der Gegend von Mainz (Ziz). Juni<

Juli. 0.
6g3.

Verbascum Lychnitis.

Linn.

Lychnisartiges

Wollkraut

Die Blätter
gekerbt, oberseits ziemlich kahl, unterseits staubig-fil¬
zig, die untern elliptisch-länglich
in den Blattstiel verschmälert)
die übrigen länglich-eyförmig
spitz, fast sitzend, die obersten ey¬
förmig zugespitzt; die T r a u b e n rispig.
Beschreib. Schräder.
Gmclin. Pollicb.
Smith,
Abbild. Fl. D. t. 586. ß E. B.
Getr. Samml. Sc hie s. Gent. 5.

t.

58.

Synon. Verhascum Lychnitis Linn. Sp. pl. I. 235. R. et S. IV. p.34l.
Tr. u. a. N. Ampelkraut, weifses Wollkraut. Heidekerze.
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Der Stongel
a—4', unten stielrund, nach oben kantig, in der
Rispe geschürft-kantig,
am untern Theile sparsamer, am obern reich¬
lich mit einem weifslieh grauen, klein - flockigen oder staubigen, doch
nicht dicken Filze überzogen,
womit auch die Unterseite der Blätter,
"he Aeste und die Deckblätter bedeckt sind, und welcher die Blüthen¬
stiele und Kelche noch dichter überzieht.
Die Aeste meistens zahlreich,
Rufrecht - abstehend,
eine pyramidische Risjae bildend.
Die Blätter
öberscits grün, fast kahl, unterseits weifsgrau-filzig,
mit einem stark
Vortretenden Adernetze durchzogen,
die untern gröber,
die obern
«lein-, aber ungleich - gekerbt ; die grundständigen 4— f?" lang und
länger, länglich - elliptisch, spitz, oder stumpflich, in einen Blattstiel
z ulaufend,
die weiter nach oben folgenden kürzer gestielt,
nach der
Basis weniger verschmälert,
die von der Mitte des Stengels an sitzend
Oder sehr kurz gestielt, eyförmig, spitz oder zugespitzt,
die obersten
Rllmählig kleiner und schmäler, lang zugespitzt.
Die ß 1 ü t hcnb üsche 1
entfernt, 3 — 4 vmd mehrblüthig,
die Blüthenstiele meist noch einmal
8 o lang als der Kelch.
Die Kelchzipfcl
schmal lanzeUlich, spitz.
■Die Blume
gelb, im Grunde oft mit braunen Fleckchen.
Die Staubgefäfse ebenfalls gelb, alle mit weifser Wolle besetzt.
Staubbeu¬
tel pomeranzenfarben. — Aendert ab: ß mit weisser Blume. J^erbasc Um Lychnitis
ß Sehrad,
Monogr. 11. p. 18, V. album Münch meth.
P-447- Mi 11. Dict. Flora der Wetterau. — Diese sehr constante Abftrt unterscheidet sich von der Stammart jedoch durch nichts als durcli
äie Farbe der Blume.
Die gelbe Blume der Stammart wird bei dem
1 rocknen eben so leicht rothbraun,
als die weifse der Abart. Dieje¬
nigen Schriftsteller, welche eine vermeintliche gelbe Varietät als eigene
Ari ansahen, hatten ohne Zweifel eine andere Pflanze, vermuthHch f.
pulrerulentum Villars
oder irgend eine hybride Form vor sich. Die
weifsblütbige Pflanze wächst in manchen Gegenden mit der gelbblüthigen vermischt, in andern kommt aber nur ausschliefslich die eine oder
•üe andere dieser Formen vor. — An Wegen und Landstrafsen,
in
o*n Dörfern an den Häusern und auf Kirchhöfen auf trocknen Hügeln,
^uli. August.
0.
Anm. Das V. JVelde nii Moretti
(de plantis quibusdam Italiae
in Vol. 1. Diarii Physices, vergl. Sylloge pl. nov. 1834. p. loj.) erhiel¬
ten wir in mehrern Exemplaren von Dr. Hoppe
zur Ansicht.
Wir
^"kennen darin eine üppige Modifikation von V. Lychnitis.
Die Be¬
schreibung wurde wahrscheinlich nach einem getrockneten Exemplare
e 'Uworfen, weil die Blülhen pallide rabelli angegeben werden,
so sind
Sle auch an den uns mitgethciltcn Exemplaren , ein einziges ausgenom¬
men , an welchem einige ihre gelbe Farbe erhalten haben.
e.
%4.

Die Blätter nicht herablaufend,
alle Träger mit Wolle bedeckt,
Verbascum

Schottianum.

die Blüthen büschclig
die Wolle violett.

Schräder.

Schotts

gestellt,

Wollkraut.

Die Blätter
gekerbt, filzig, die untern oval-länglich, spitzlich, ge¬
stielt, die mittlem stengelständigcn länglich,
spitz, sitzend, die
obern eyförmig zugespitzt, fast herzförmig,
halbstengclumfassend ;
die Trauben
rispig;
die Blüthenstiele
noch einmal so lang
als der Kelch.
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5.

f.

i.

Wir haben von dieser Pflanzo kein Original-Exemplar
gesehen;
vergleicht man aber ein vollständiges Exemplar von V~. Lychnitis mit
der Abbildung und der Beschreibung derselben in der Monographie,
dann ergiebt sich, dafs sie dem V. Lychnitis sehr nahe steht und sich
von diesem dadurch blofs unterscheidet,
dafs die Blätter auf beide»
Seilen filzig, wenn gleich dünnfilzig sind, (der Filz verliert sich zu¬
weilen im Alter und die Blätter werden alsdann ziemlich kahl. Monogrp. i5.) und dafs die Wolle an den Staubgefäfsen violett ist.
Wir vermuthen unter dieser Art eine hybride Pflanze. Eine ähnliehe, ob die¬
selbe , wagen wir nicht zu entscheiden, haben wir bei Erlangen gefun¬
den. Wir halten sie für ein Bastarderzeugnifs aus V. nigrum und
Lychnitis,
doch steht unsere Pflanze dem V. nigram dadurch näher,
dafs die einzige grofsc Traube am Grunde nur ein Paar kurze Aeste
hat, und dafs die Blätter, welche ganz mit denen von V. Lychnitis
übereinstimmen,
auf der Oberseite nur schwach filzig und die grund¬
ständigen tiefer gekerbt sind.
Wir nennen diese Form mit Schiede
(de plant, hybrid, p. 4o.) V. nigro - Lychnitis.
Sio unterscheidet sich
von Lychnitis durch den nach oben kantigem Stengel, tiefer gekerbte
grundständige Blätter, besonders gegen die Basis hin, und durch vio¬
lette Wolle der Staubgefäfse, von V~. nigrum durch elliptisch längliche
in den Blattstiel verschmälerte, nicht am Grunde herzförmige Blätter,
von V. Orientale durch den nach oben 6tark kantigen Stengel, durch
die starke gedrängtere Traube, und durch die längern Bliithenstiele. —
Schul/,
beschreibt (Fl. Starg. «uppl. p. i5.) eine ähnliche Form als
Abart von V. nigrum mit 6ehr ästiger Piispe, welche, den schwächern
Filz abgerechnet,
sonst in allen Stücken mit V. Schottianum überein¬
stimmen möchte.
Letzteres findet sich in den Hainen von Oestreich.
Q.
G95. Verbascüm Orientale. Mar schall
tiges Wollkraut.

v o n Bieb

e

r

s t

ein.

Schiniich-

Die Blätter
gekerbt, oberseits fast kahl, unterseits dünnfilzig, die
unten» länglich elliptisch, oder länglich cyförmig, gestielt, in den
Blattstiel zugespitzt oder seicht herzförmig,
die mittlem eyförmig,
kurz gestielt, die obersten sitzend, fast herzförmig, die Traube»
locker ruthenförmig,
die Bliithenstiele
kaum länger als der
Kelch,
Beschreib. Schräder.

JW.

Bieberstein.

Synon. Verbascüm Orientale M. Biebers t. taur. canc. I. pag. 160. Supplp. i54. B. et S. IV. p.345. V. nigrum Pall. Ind. taur.
Unterscheidet sich von dem folgenden V. nigrum: Der Stengel
ist schlanker, stielrund und nach oben zwischen den Blüthenbüscliel»
nur wenig kantig, ästig, die Aesto lang, schlank und ruthenförmig,
auch die Verlängerung des Stengels zwischen den Aesten nicht ausge¬
zeichnet dick, wie bei V. nigrum.
Die Trauben
haben wegen de»
armblüthigen,
entfernter gestellten Büscheln und den kürzer gestielte»
BJülhen ein mehr nacktes und lockeres Ansehen , (wogegen die Traub*-'
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des ff, nigrum einen dicken Blüthenschweif vorstellt),
auch sind die
Aeste viel schwächer, wenn solche sich etwa vorfinden. Die Blätter
s 'nd tiefer, und gröber gekerbt,
die grundständigen länglich eyförmig
°der länglich elliptisch , nach dem Blattstiel zugespitzt oder dahin ver¬
schmälert, und daselbst nicht selten tiefer eingeschnitten und mit einem
oder dem andern getrennten Lappen versehen und dadurch gleicbsam
ai1 » Grunde leyerförmig.
Die Blü t h e n s t i cl c sind um die Hälfte kür¬
zer. — Abänderungen:
ß eine dünnfilzige.
Der Filz auf der Un¬
terseite der Blätter weniger und dünner:
Vzrbascum austriacum
kchrad.
Monogr.If. pag. 22. Vergl. M. Bieberst.
taur. cauc. suppl.
P- 184. -— f Eine leierblättrige.
Die grundständigen Blätter an
l «rer Basis etwas herzförmig
ausgeschnitten,
dabei die Kerben unter¬
wärts tief, weshalb die untern Blätter daselbst fast leierförmig sind:
^erbascum Chaixi Vill. Dauph. II. pag. 491- tab. i3. (die Abbildung
s clilecht, wie meist alle in diesem Werke)
Sehr ad. Monogr. II. p. 27.
^ gallicum Willd.
Sp. pl. I. II. p. ioo5. — Das Verbascum Chaixi,
Welches wir, bei Montpellier gesammelt, besitzen, unterscheidet sich
v °n den im südlichen Tyrol
gesammelten Exemplaren des V. Orientale
^los darin, dafs die untern Blätter am Grunde ein wenig herzförmig
ausgeschnitten sind. M. Bieberst.
merkt dieselbe Abart an, er sagt
CPlor. taur. cauc. III. p. i54-) „foliis inferioribus basi subcordatis,
torriento praeserlim paginae inferioris foliorum
mox copioso , mox
P r aeter nervös pene deficiente , Jlorum fasciculis
magis minusve dissief corollarum magnitadine valde variat. li — Auf Hügeln, steinigen
^fruchtbaren
Plätzen, an Wegen u. s.w. in Böhmen, Oestreich, und
ll » südlichen Tyrol.
Juiii. Juli. 0.
%6.

Verbascum nigrum.

Linn.

Schweifiges

Wollkratt.

Die Blätter
gekerbt, oben ziemlich kahl, unten fein fihig, die
untern stengelstäiidigen länglich - eyförmig, am Grunde herzförmig,
langgestielt,
die obersten länglich-eyförmig,
fast sitzerd;
die
Traube
verlängert;
die Blüthenstielchen
noch einmal so
lang als der Kelch.
Beschreib. Schräder
und die Floristen.
Abbild. E. B. t.5g. Hook Lond.II.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 5.

t.

io5. FL Dan. 1.1088.

Synon. Verbascumnigrum Linn. Sp. pl. I. s53.
Tr. u. e. N. Schwarze Wollblume. Braunwurz.
.
Der Stengel
a — 5', einfach,
unten stielrund,
oben gefurcht faltig , die Kanten zum Theil geschärft, rothbraun, mit kurzen Sternl£hchen
bestreut, in eine einzige blüthenschwcifartige
Traube endi¬
gend , oder auch am Grunde derselben einige schwache Aestc hervorr ingend,
selten rispig-ästig.
Die Blätter
fast alle gestielt, dopptclt
gekerbt, oberseits dunkelgrün, und mit zerstreuten Sternhärchen besetzt,
u "terseits schwach filzig,
zuweilen aber auch oberseits mit einem dünunterseits mit einem ziemlich dichten Filze belegt: die grundslän'geu lang gestielt, eyrund länglich, am Grunde meistens tief herzför"^g ausgeschnitten,
die folgenden breiter- und küreer eyförmig, kür-
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zer gestielt, die obersten sitzend, aus einer herz-eyrunden Basis länglich
zugespitzt.
Die Trauben
aus mchrblüthigen,
etwas entfernten Bü¬
scheln gebildet, die Mitteltraube stets auffallend stärker.
Die Blüt Ii du stiele
beim Blühen wenigstens von der doppelten Länge des
Kelches, bei der Frucht noch länger,
nebst den ßlütheblättem und
Kelchen filzig. Die Kelchzipf
el lineal-lanzettlich, spitz. Die Blume
gelb, gewöhnlich vor dem Schlünde mit fünf braunen dreieckigen Fleckche», und einem Kreise solcher im Schlünde.
Die S t aub ge fäfs e
safrangelb, die Wolle violett. — Aendcrt ab mit mehr oder weniger
tief herzförmig- ausgeschnittenen
Blättern,
mit um die Hälfte kleinen'
Blüthen, mit rispigen Trauben: V. parisiense Thui 11.! Par. p. iio.j
mit schwächern und ß mit stärkerm weifslichgrauen Filze auf der U»
terscite der Blätter:
f r. Alopecnros Thuill.!
Par. pag. 110. Unsere
von T hui Iii er erhaltenen Exemplare haben eine violette Wolle an den
Staubgefäfsen. — Rom. und Schultes
in Syst. veget. führen nach
Decanclolle
Fl. V. p.4i5. eine Abart y auf, mit kahlen Staubgefäfsen:
y. nigrum var. y gymnostemon R. et S. IV. pag. 545. — Die Pllanze
ändert ferner ab: 3 mit weil'ser Blume, und e mit weifser Wolle der
Staubgefäfse in der gelben Blume.
Diese Abart hat die Blume TO»
V. Lychnitis , unterscheidet sich aber durch die herzförmigen langgestielton Blätter und die übrigen dem V. nigrum eigene Kennzeichen :
J^erbasoum nigrum hybridum Lej.! Spa. II. p. ago,. — An Wegen und
Landstrafsen, "an unbebauten Plätzen in ganz Deutschland.
Juli ~*

August.

Q.

697. Verbascum lanatum.
Schräder.
Die B.ätter
unterseits »völlig- filzig, die untern und mittlem läng
lieh, gestielt, fast dreifach gekerbt, die obersten länglich - eyrund,
sitzend, spitz - gekerbt; die Traube
einfach, die Blüthenstiele
um das Doppelte länger als der Kelch.
B-schreib. und Abbild. Schräder

Monogr. II. p. a8.

Der Besehreibung
und Abbildung nach ist die gegenwärtig 6
Pflanze, welche wir noch nicht gesellen haben, dem V- nigrum und
Orientale nahe verwandt, unterscheidet «ich aber von ersterem durch
einen dichten weifsen wolligen Filz, welcher den untern Theil des Sten¬
gels und die Unterseite der Blätter bedeckt; durch die am Grunde nur
seicht herzförmig ausgeschnittenen,
tief und fast dreifach gekerbte)»
Blätter, durch schlankere lockere Traubon und entferntere armblüthige
BJüthcnbüschel; von letzterem durch die noch tiefer gekerbten Blätter,
durch den oben genannten dichten Filz, und durch doppelt längere
Blüthenstiele, — In Kärntheu (Ber nliar di), in Krain (Wulfen).
2J.f.
18.

Die Blätter nicht herablaufend,
Verbascüjvi phoeniceum.
kraut.

die Blüthen einzeln.

Linn.

Dunkel

violettes

Woll¬

Die Blätter
unterseits flaumhaarig, die untern elliptisch oder eyförmig-Iängiich, gekerbt, gestielt, die obern stengelständigen klein ge¬
kerbt, sitzend; die Traube
verlängert; die ßlüthenstielche»
einzeln, viel länger als das Deckblatt.

rjr»»;
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Beschreib. Jacquin.
Batimgarten.
Abbild. Jacq. Austr. I. t. 125. Lmk. III. t. 117. Moris. II. S.5. t. 9. f. I.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 5.
Syn. Verbascam phoeniceum Linn. Spec. pl. I. 254- Wallr. ann bot.
pag. 29. Verb, nr.yb. Scheel, crit. pag. 81. (Der Verf. selbst hält jetzt
seine Pflanze von V, phoeniceum nicht speeifisch verschieden.)
Die Wurzel
schwärzlich.
Der Stengel
1—
stielrund, ein¬
fach, selten wenig ästig, etwas kantig, fast Wattlos, unten besetzt mit
einfachen abwärts gebogenen , nach oben nebst den Blüthcnstielcn, den
«eichen, und der Außenseite der Korolle mit kurzen Drüseninaren
Oder eigentlich mit Haren,
welche ein bei dem Trocknen erhärtendes
ochleiintröpfohen an ihrer Spitze ausschwitzen. Die Blätter
ungleich-,
zuweilen doppelt - gekerbt, zuweilen nur randschweifig,
oberscits kahl,
°dor mit wenigen kurzen Härchen bestreut,
unterseits und auf den
Adern flaumhaarig,
die grundständigen und untersten stengelständgen
'yrxmd , auch elliptisch und länglich, stumpf, gestielt, an der lasis
Zuweilen herzförmig ausgeschnitten;
die folgenden kürzer gestielt, die
übrigen sitzend; die obersten zuweilen den Stengel Umfassend, spizer■gekerbt.
Die Traube
sehr locker, braun,
klebrig, endlich, 1' ang
lud darüber.
Die Blüthenstiele
einzeln, schlank, ungefähr \"
•ang , entfernt, fast wagerecht abstehend, zur Fruchtzeit etwas aufnehter. Die Kelchzipfel
länglich-lanzettlich,
wagerecht abstehend, lach
oben hin purpurbraun.
Die lanzettlichen Deckblätter
viel ki'rzer
Wa der Blüthenstiel, nur die untern gröfscr, besonders an üppigenExemplarcn.
Die Blume
ansehnlich,
dunkelviolett am Schlünde ewas
behaart,
die Röhre gelblich. Die Träger
braun,
am Grunde selb,
dicht mit violetten Haaren, und zwar die beiden längern in der Mttc,
die übrigen bis an die Spitze damit besetzt, aber an-letztem die o>ern
Haare weifslich. Die Staubbeutel
alle gleich, der Blumenstaub iennigroth, der Griffel violett, die Narbe grün. — Aendcrt ab mit 2 Slüthensticlen aus dem Winkel eines Deckblattes und mit lauter violtteii
Haaren an den Trägern. —■ Auf dürren Waldplätzen , sonnigen Ahöhen und grasreichen Angern an vielen Orten Deutschlands.
lai.

Juni. 0.
699.

Verbascum

Blctttctria.

Linn.

Mottenwollkraut.

Die Blätter
kahl, die untern länglich - verkehrt-eyrund , nach or
Basis verschmälert,
etwas buchtig,
die stengelständigen länglia,
spitz, gekerbt, sitzend, die obern fast herzförmig, zugespitzt, halstengelumfassend : die Traube
verlängert;
die B lüth e 11 s ti li¬
ehen einzeln, döjipelt 60 lang als das Deckblatt.
Beschreib. Scopoli.
Gmelinbad.
Pollich.
Abbild. E. B. t.390. Sabbat, h.a. t.56.
Getrockn. Samml. Schi es. Cent. 5.
Synon. Verhaseum Bluttaria Linn. Spec. pl. I.
Tr. u. a. N. Schabenvvollkraut, Rattenkraut.

p.

254"

Der Stengel
1^-—4', stielrund,
oben schwach-kantig,
einfacl,
er wenig ästig, kahl; der obere Theil, als die Spindel der Traubi,

od,

i
1
r

III
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äöwie die Blüthcnstiele, die Kelche, die Aussenseito der Blume, der Frucht'
knolen und die Basis des Griffels mit zerstreuten Drüsenhaaren besetztDie Blätter
kahl, glänzend, ungleich-grobund spitz-gekerbt,
dv"
grundständigen länglich, stumpf, oder länglich-verkehrt-eyförmig,
nach
dem Grunde verschmälert, kurz gestielt, buchtig, oft fast fiederspaltigi
die intern stengelständigen noch kürzer gestielt, die übrigen sitzend)
die irittlern länglich, die folgenden allmählig kleiner , spitzer,
ai»
Grunde breiter,
die obersten aus einer herzförmigen Basis zugespitzt
in Elüthcblätter übergehend.
Die Blüthenstiele
einzeln, entfernt)
i"
ang, abstehend,
die fruchttragenden
aufrechter.
Die Kelch'
zip el schmal lanzettlich, spitz. Die Blume grofs , gelb, am Grund"
inwendig mit blauen Haaren gehärtet.
Die Träger
ebenfalls mit sok
eher besetzt, die drei kleinern überall, die zwei längern an der Spitze
und auf der Aussenseito kahl. — Aendert ab mit weifsen Blumen. —1
Auf steinigen und thonigen Wegrändern,
an hohen Ufern der Gräben,
in Weinbergen, bis ins nördliche Deutschland hinunter;
OstpreussenJuri. Juli. ©.
Uns noch unbekannt ist Verhascum bracteatum, mit ungleich dop'
pel gezähnten, beiderseits grünen, unten etwas filzigen Blättern, vo»
wcclien die grundständigen
spitz, die untern stengelständigen zugespizt, gestielt, die obersten lanzett - linealisch und in die Länge gezogei sind, mit einem ziemlich stielrunden Stengel, einer verlängerten
Trübe, und linealischen , die zusammengehäuften Blüthenbüschel über¬
reihenden, Deckblättern;
welches im Taborerkreise in Böhmen gefurt'
dei worden, und in Presl. Delic. Pragens. p. 2i4- beschrieben ist.

lfr. DATURA.

Linne. Stechapfel.

Der Kelch
röhrig,
weiter als die Blumenrohre abfallend,
die
krisrunde Basis bleibend.
Die Blume trichterig;
der Saum gefaltet,
kuz fünflappig, die Lappen in der Mitte in eine Haarspitze vortretendDi Staubgefäfse
dem Boden der Korolle eingefügt.
Die Narbe
diklich aus zwei Plättchen gebildet.
Die Kapsel
etwas fleischige
z^eifächerig, mit zweiteiligen
Fächern,
oder vierfächerig.
Die S&'
ne n vielzählig, an den durch eine kurze Wand von der Axe der Kap'
sl entfernt gehaltenen dicken Samenträger angeheftet.
oo.

Datura

Stramonium.

Linn.

Gemeiner

Stechapfel.

Die Blätter
eyrund, kahl, winkelig - gezähnt; die Kapseln
nig, aufrecht.
Beschreib. Hayne offic. Pfl. und bei den D. Floristen.
Abbild. Schkubr

t.43.

Hayne

Darst. IV. nr. 7. Jacq.

doi*'

Austr. t. Sog-

Synon. Datura Stramonium Linn. Sp. pl. I. 255- — Stramonium spinO'
«igiLamk. Fl. franc. 2. pag.2Ö6. St. foetidum Scop. Carn. nr. 252St. vulgatum Gärtn. de Fruct II. p. 243i
Tr. u. a. N. Dornapfel, Rauchapfel, Krötenmelde.

/
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Der Stengel
stielrund, gabelspaltig-getheilt,
sehr ästig, sperrig,
kahl , doch sind die Aeste und Blattstiele auf der innern Seite , so wie
die Blüthenstiele und die Kapsel flaumhaarig.
Die Blätter
gestielt,
e yrund,
spitz, buchtig, mit zugespitzten Winkeln und Zähnen.
Der
Kelch der astachselständigen Blume fünf kantig, fünfwinkelig, die Zähne
z ugespitzt.
Die Kor olle weifs. Die Kapsel
eyrund, kurz gestielt,
Outrecht, von der Gröfse einer Walhmfs mit geraden pfriemlichen Dor¬
fen bewaffnet. — Aendert ab : ß Der Stengel, die Blattstiele und
Blattnerven gesättigt violett, der Kelch violett angelaufen, die Blumen
i'leichblau. Hieher gehört:
Datura Tatula Linn.
Spec. pl. 1. 2Ö6.
Wir haben a und ß im Garten gebaut.
Beide hatten hier gleiche
Gröfse und ausser der Farbe war kein Unterschied zu entdecken.
Aen¬
dert ferner ab mit unbewehrten Kapseln (nach B ö h 1 i n g). — Auf ge¬
bauten Felde, in den Dörfern an Wegen auf Schutthaufen,
ß Auf
gleichen Stellen am Unterrheinc (V. Bönninghausen).
Juli-Aug. 0.

165. NICOTIANA.

Tournefort.

Taback.

Der Kelch
röhrig,
fünfspaltig bleibend. Die Blume
trichter¬
nder tellerförmig; der Saum gefaltet, kurz - fünflappig.
Die Staubgefäfse dem Boden der Korolle eingefügt.
Die Narbe
kopfig.
Die
Kapsel
an der Spitze vierklappig - autspringend,
zweifacherig.
Die
Samen vielzählig, an den durch eine kurze Wand von der Axe der
Kapsel entfernt gehaltenen dicken Samenträger angeheftet. — Von der
v orhergehenden
Gattung hauptsächlich durch den bleibenden Kelch und
die ganze, nicht aus zwei Plättchen bestehende Narbe verschieden.
701. Nicotiana

Tabacum.

Linn.

Gemeiner

Taback.

Die Blätter
sitzend, länglich-lanzettlich,
zugespitzt, die untern hcrablaufend; der Schlund
der Blume aufgeblasen bauchig; die Zi¬
pfel des Saumes zugespitzt.
Beschreib. Lehmann generiä Nicotianarum Historia. Hamb. »818 , wo
auch die folgenden Arten beschrieben sind.
Abbild. Plenk off. t. 99. Blackw. 1.146. Schkuhrt.44.
Synon. Nicotiana Tabacum Linn. Sp. pl. I. 2Ö8. Lehm, bist Nie,
N. havanensis. Elench. plant, madrit.
Tr. u. a. N. Grofser breitblättriger oder Virginischer Taback.
a "d

7°2,

nr.

4-

Diese ursprünglich Americanische Pflanze wird häufig in Dcutschgebaut, und ist allgemein bekannt.
Juli — September.
©.
Nicotiana
back.

macrophylla.

Sprengel.

Grofsblättriger

Ta¬

Die Blätter
stengelumfassend, eyförmig, spitz, an der Basis geöhrelt, der Schlund
der Blume aufgeblasen-bauchig;
die Zipfel
des Saumes kurz-zugespitzt,
Synon. Nicotiana macrophylla Sprengel
Ind. hört, halenä. 1807. pag. 45.
Lehm. hist. Nicot. nr. 3. R. et S. IV. 3i4. N. latissima Mi 11. Dec.
Cat. plant, hört. Monsp. p. 128. N, gigantea Enum. plant, hört. Dorp.
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Die JV. macrophylla wird jetzt 6chon an vielen Orten in der Pfalz
statt der vorhergehenden gebaut, beide zeichnen sieh von der folgen¬
den Art durch ihren hohen Stengel, ihre spitzen Blätter und ihre rosenrothen Blumen. deren Zipfel zugespitzt sind, aus. N. macrophyllc
unterscheidet sich auf den ersten Blick von iV. Tabacam durch dickern
Stengel, breite eyförmige Blätter, und kurze breite, nur kurz gespitzte
Blumenzipfel.
Juli. August.
®.
700.

Nicotiana

rustica.

Linn.

Bauern-Taback.

Der Stengel
stielrund; die Blätter
gestielt, eyformig, ganzrantligj
die Blumenröhre
walzlich, länger als der Kelch; die Zipfel
des Saumes rundlich, stumpf.
Abbild. Blackw.

tab. 457. Kerner

Synon. Nicotiana rustica Linn.

t,i6,

Spec. pl. I. 258. Lehmann

bist. NicOt>

nr. i3.

Tr. u. a. N. Türkischer, gemeiner, Weiner Taback.
Durch den niedrigen, nur 2—4' hohen Stengel, die stumpfen, eyrunden, gestielten Blätter, und die gelblich - grünen Blumen von de'»
vorhergehenden sogleich zu unterscheiden.
Juni. Juli.
Q.

166. HYOSCYAMUS.

Tourneförb. Bilsenkraut.

Der Kelch
röhrig, unten bauchig, bleibend, fünfzähnig.
Di c
Blume trichtcrig;
die Bohre kurz; der Saum aufrecht abstehend, et¬
was schief, halbfünfspaltig, dic Lappen stumpf, der eine breiter als il |C
übrigen. Die Staubgefäfse
am Ende der kurzen Bohre dem Bode" 1
der Korolle eingefügt, etwas abwärts geneigt.
Der Griffel
fädlicl'i
abwärts geneigt, die Narbe kopfig. Die Kapsel
am Grunde bauchig)
nach oben in einen Hals verengert, mit einem Deckel rundum aufsprin¬
gend, 2 fächerig, vielsamig.
Die Samen an den durch eine kurz 1'
Wand von der Axe der Kapsel entfernt gehaltenen Samenträger g i:'
heftet.
jok-

Hvoscyamus niger.

Linn.

Schwarzes

Bilsenkraut.

Die Blätter
eyformig - länglich i fiederspaltig-buchtig , die gmnch
ständigen gestielt, die stengelständigen halbumfassend,
die blülh 1'
ständigen beiderseits ein - zweizähnig, dieBlüthen
fast sitzend, <1)|3
Wurzel
zweijährig.
Beschreib. Bei den Floristen. Hayne.
Abbild. Sturm

1.

t.

Smith.

3. Hay ne Darst.I. t.28. Schkuhrt.44.

Fl.

Da 9 '

t. 1454.

Syn. Ilyoscyamus niger Linn. Sp. pl. I. iSf.
Tr. u. a. N. Gemeines Bilsenkraut. Saubohne (Uefeersetzungdes gried1,
Worts). Rasevnirz. Zankkraut.

W5
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Die weifsliche Wurzel
möhrenförmig.
Der Stengel
1^ — 2',
Aufrecht, ästig-, mit langen, weitabstehenden , weichen, etwas klebrigen
Kotten besetzt. Die Blätter
weich anzufühlen, trübgrün , mehr oder
Weniger zottig, klebrig; die grundständigen gestielt, \ — i' lang, ey^Und-länglich,
tief buchtig-eingeschnitten
, last halbfiederspaltig,
die
läppen vorgezogen, spitz, hie und da grob-gezälint; die stengelständi§ e n halbumfassend,
zugespitzt, halbhedersj^altig - gezähnt, die grofsen
*W oder Lappen zugespitzt; die blütheständigen auf jeder Seite nur
^•t zwei grofsen Zähnen, die obersten nur mit einem solchen. Die
"lüthen
in den Winkeln der obern sehr genäherten Blätter einzeln,
lach dem Horizonte gerichtet, eine, an der Spitze einwärts gekrümmte,
?aclj d em Verblühen aber gerade,
einerseitswendige Äehre bildend.
u er krugförmige
Kelch
sehr zottig, netzaderig,
die Zähne eyrund,
8P_>tz, m jt einem kurzen Stachelspitzchen.
Die Blume
schwefelgelb,
l111! feinen scliwärzlichen Adern zierlich netzförmig bemalt;
die Adern
1,11 Schlünde breiter,
dunhel purpurfarbig,
daher die Blume von oben
gesehen im Grunde fast schwarz erscheint. — An Wegen , Hecken,
Zäunen in ganz Deutschland.
Mai - August. Q.

n•o-

<■

I

te»

ey-

de»

7o5. Hyoscyamus agrestis.

Kitaibel.

Acker-Bilsenkraut.

Die Blätter
eyförmig, winkelig - gezähnt,
die untern gestielt, die
übrigen halbumfassend, die blütheständigen fast ganzrandig ; die
Blüthcn
fast sitzend; die Wurzel
jährig.
Beschreib. Wallroth
Sched. crit.
Synon. Hyoscyamus agrestis Kitaib. in Schultes Oestr. Flor. I. p. 385.
H. -pictus Bernh.
H. verviensis Lej. FI. de Spal. p. 116. — H. reticulatus Hort, -paris. ist kaum specilisch verschieden so wie H. bohemicus
Schmidt hohem, nr. 2JO.

Die
etaic
de»
icli>
riii-

urZ"
g c

'

Da"'

ecl>-

Der vorhergehenden
Art ähnlich,
aber die Wurzel schwächer,
jährig, der Stengel niedriger,
einfach, die Blätter weniger beaa rt, die grundständigen
kürzer eyförmig, grob-winkelig-gezahnt,
zuU| 'il<'n ganzrandig,
aber nicht buchtig - halbfiederspaltig , die stengels tändigen
mittlem verhältnifsmäfsig
viel breiter - eyförmig,
wenigerkürzer-gezähnt,
die blütheständigen
meistens ganzrandig.
Die
jüthen
wie bei dem vorhergehenden mit dunkelvioletten,
am Saume
,c "wärzlichen Adern gezeichnet,
welche jedoch in einer minder gesät'gten Farbe aufgetragen sind. — Aendcrt ab ß mit lauter ganzrandiS en Blättern:
Hyoscyamus agrestis ß integrifolius Wallroth
Sehed.
Cflt ' P s g- 83.
Diese Abart besteht aus kleinen , nur 4—6" hohen Ex"»plaren , welche auch selbst auf fettem Boden so niedrig bleiben. Sie
ra gen oft nur 2— 5 um die Hälfte kleinere
ßlüthen.
Vergl. Wall.Pth a.a.O. — Dann y mit klein einfarbig, weifslich gelber Bhime:
pyoseyamuspallidus
Ki t. bei W ill d. En. hört, berol. 1. 228. Ausser der
arbe der Blume können wir keinen Unterschied entdecken, auch hat
; leg mann (vergl. bot. Zeit. 6ter Jahrgang),
p. 29II.) nach mehrjäh¬
riger Aussaat aus dem Samen von //. agrestis den H. pallidus ernal>^n - —
Auf Aeckern um Halle, bei Wansleben Wallroth!
in der
Utr>gegend von Braunschweig (Hampe!)
im Bernburgischen (Jahn!)
15
!Ju r
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bei Neideck in Franken von uns selbst
Würzburg (Kröber!)
Juni. Juli.
0.
706.

Hyoscyamus albus.

Linn.

gefunden.

Weisses

Bilsenkraut.

Die Blätter
sämmtlich gestielt,
rundlich
stumpfen Lappen, die obern randschweifig
fast sitzend.
Beschreib. Wulfen

Die Abart y bei

-

eyförmig,
buchtig tni'
gezähnt; die Blüthe»

in Rom. Arch. III. 33g.

Abbild. Lamarck

III. 1.117. f.2. Blackw.

Synon. Hyoscyamus albus Linn. Sp.

pl.

1.111. Flenk

t.98.

I. p. 267.

Von den vorhergehenden beiden unterscheidet sich die gegenwäf'
tige Art sehr leicht durch die sämmtlich gestielten Blätter und di e
stumpfen Lappen derselben. Die untern stengelständigen sind breit-eV'
rund, am Grunde herzförmig ausgeschnitten,
buchtig mit eyförmigen
stumpfen Lappen, lang gestielt, die folgenden sind kürzer, die ober»
kurz gestielt, aber keineswegs sitzend und den Stengel umfassend, letZ'
tcre nur schwach geschweift-gezähnt.
Die Blume einfarbig, bleichgelb)
der Schlund aber von vielen dicht gestellten Punkten dunkelviolett. —'
Häufig auf der Insel Chcrso im adrialischcn Meere an sehr trocknen
Stellen (Wulfen).
(Da die Insel Cherso unter 45° N.B. zum Fiume*
Kreise gehört und dieser, ungeachtet seiner undeutschen Sprache, noch
bisher zum Gebiete unsrer Flora gezogen wurde , so haben wir keinen
Anstand genommen, diese Pflanze hier aufzuführen, zumal da sie auch
in Steiermark gefunden seyn soll.) Juni.
(•)•

167. SCOPOLINA.

Schuhes. Sco poline.

Der Kelch glockig, bleibend, fünfzähnig.
Die Blume röhrig'
glockig; der Saum fünflappig, die Lajjpen breit - eyrund,
mit einem
kurzen Spitzchen. Die Staubgefäfse
dem Grunde der Blume einge'
senkt. Die Narbe
kopiig, ein wenig ausgerandet.
Die Kapsel
i^ st
kreiseiförmig,
mit einem Deckel, aufspringend,
zweifächerig,
vielsamig, die Samen an einem dicken, in der Axe der Kapsel liegenden Sa'
menträger geheftet. — Die Gestalt des Kelches, der Blume und dci'
Kapsel entfernen diese Gattung von Hyoscyamus.
Die beiden Samen'
träger sind hier in einen Körper verwachsen und nicht durch ein e
kurze Wand von einander entfernt.
707.

Scopolina
atropoides.
S c op oline.
Beschreib. Ja cquin
Abbild. Jacquin

Schult

es.

Tollkrautähnliche

Observ. Sturm.
Observ. t. 20. Sturm D. FI. Heft2i.

Botan. Maga«-

t. 1126.

Synon. Scopolina atropoides Schult. Oest. Flor. I. nr. 844. — Hyoscy"'
mus Scopolia Linn. mant. pag. 46.— Scopola carniolica Jacq. Obs.I"
pag. 32.
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Die Wurzel
horizontal,
knotig.
Der Stengel
i', aufrecht,
«ahl wie die ganze Pflanze, von den herablaufenden Rändern der Blatt¬
stiele kantig, in zwei oder drei abstehende , ganz einfache Aeste ge¬
seilt.
Die Blätter
elliptisch, zugespitzt, ganzrandig, etwas runzlich,
oberseits gesättigt-,
unterseits bleicher grün, in den Blattstiel verlau¬
fend, die stengelständigen wechselnd, die untern kleiner, stumpfer, die
a stständigen gezweict,
das vordere kleiner, die obern der Aestc wieder
e] nzcln und wechselnd.
Die Blüthenstiele
schlank,
l'" lang, einz °ln und achselständig,
die Blüthe hangend.
Die Kelch zähne kurz
dreieckig,
spitz. Die Blume
auswendig leberbraun,
mit grünlicher
Basis und gelbgrünlichen Adern, glänzend, inwendig matt und olivenS r ün,
Di e Staubgefäfse
um die Hälfte kürzer als die Blume, am
"runde zottig, die Kölbehen weifslich. Der Fruchtknoten
auf ein er Drüsenscheibe sitzend.
Der Fruchtkelch
aufgeblasen-glockig.—
* n Crain bei Idria fand sie Scopoli
der Vater, in Baiern um Passau
60 Jahr später der Sohn, in scliattigen Wäldern.
April. Mai. S^..

lös.

ATROPA.

Linne. Tollkraut.

Der Kelch fünfspaltig, bleibend. Die Blume aus einer kurzen
"Öhre walzlich-glockig;
der Saum fünflappig, die Lappen eyrund. Die
Präger
im Grunde eingefügt, an ihrer Basis zottig und dadurch den
Schlund schliefsend, dann abstehend in einem Bogen gekrümmt und
w ie der Griffel abwärts geneigt;
die Narbe kopfig, zusammengedrückt.
Oje Beere auf dem vergröfserten Kelche sitzend, zweifächerig, vielsanng, die Samen an den durch eine kurze Wand von der Axe der Kapsel
entfernten Samenträger geheftet.
7o8.

Atropa

Der Stengel

Belladonna.
krautig;

Linn.

Gemeine

die Blätter

Tollkirsche.

eyförmig,

ganzrandig.

Beschreib. In den Floren. Hayne.
Abbild. Hay ne Darstell, t. 43. Jacquin
Sturm 3. Fl. Dan. t.758.
Getr. Samml. Schles.

Cent.4. Wetter.

Austr.

t.

3og. Schkuhrt.45.

Cent. 7.

Synon. Atropa Belladonna Linn. Sp. pl. I. 260. — Belladonna tricliotoma
Scop. 2 ed. n.255. B, baeeifera Lamk. fl. fr. II. p. 255.
Tr. u. a. N. Wolfskirsche. Saukirsche. Wuthkirsche. Teufelskirsche.
Die Wurzel
dick, möhrenförmig-ästig,
weifslich. Der Sten¬
gel 3—5', aufrecht, stielrund, ein wenig gerillt, röthlichbraun über¬
taufen , einfach, nach oben gabelig, in drei abstehende, wieder zweigatelig getheilte Aeste gespalten, welche wie die Blatt- und Blüthenstiele
u nd die Kelche mit einem kurzen, weichen, abstehenden,
drüsigen Flaum¬
haare besetzt sind.
Die Blätter
wechselständig,
grofs, eyförmig,
°der elliptisch,
an beiden Enden zugespitzt,
ganzrandig,
auf den
Adern der Unterseite und an den Blattstielen ebenfalls von drüsigen
Härchen flaumhaarig, daher fettig anzufühlen, die astständigen gezweict,
kürzer gestielt, das eine um die Hälfte kleiner. Die Blüth en gestielt,
15 *
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hangend, einzeln, auch wohl zu zweien in den Winkeln der Blätter.
Die Kelchzipfel
eyrund , zugespitzt.
Die Blume l" lang, trübgrün¬
gelb mit bräunlichen Adern, nach oben schmutzig violettbraun.
Die
reife Frucht einer schwarzen Kirsche gleichend,
auf dem sternförmig
ausgebreiteten Kelche sitzend, kugelig glänzend, mit einem rosenrothen,
sehr giftigen Safte. — In Bergwäldern mit fettem Boden durch ganz
Deutschland nur zu häufig. Juni. Juli.
2j_.

169. MANDRAGORA.

Tournefort.

Alraun.

Der Kelch kreiseiförmig, über die Hälfte fünfspaltig.
Die Blume
glockig, bis über die Hälfte fünfspaltig.
Die Träger
dem Schlünde
eingefügt,
am Grunde mit einem starken Barte versehen, der den
Schlund verschliefst. Die Narbe
dick, kopfig. Die Beere
fast ku¬
gelig , durch die sehr verdickten Samenträger fest.
Die zahlreichen
Samen dadurch gleich unter der Oberfläche der Beere gelagert.
709.

Mandragora

officinalis.

Abbild. Miller

Miller.

t.173. Black w.

Gebräuchlicher
t.

Alraun.

364.

Synon. Mandragora officinalis Miller Lex. N. 1. WI. acaulis Gärtn.
Pag. 2. Atro-pa Mandragora Linn. Sp. pl. I. 25g.
Tr. u. a. N. Alraun-Tollkirsche.
Die Wurzel
ist dick, fleischig, spindelig, oft in zwei Tlieile
gespalten. Die Blätter
sämmtlich wurzelständig,
grofs, ^— \' lang,
gestielt, eyrund , stumpf, ganzrandig mit welligem Rande, kahl, auf
den Hauptadern unserseits etwas zottig, in den Blattstiel zugespitzt.
Die Blüthcnstiele
einblüthig , wurzelständig,
viel kürzer als die
Blätter, und nebst dem Kelche von gegliederten Haaren etwas zottig.
Die Blume weifs oder in das Violette ziehend, auswendig und am
Bande mit kurzen gegliederten Haaren besprengt,
die Zipfel dreiner¬
vig, ey-lanzettförmig. — Auf sonnigen Anhöhen; Salzburg im Pin«gau (Braune),
in Tyrol (Schöpfer).
März. April.
Vg

170. PR YS ALIS.

Linn.

Schlutte.

Der Kelch glockig, fünfspaltig.
Die Blume radförmig:
der
Saum fünflappig, gefaltet, die Lappen kurz-dreieckig.
Die Staubgefäfse
dem Schlünde eingefügt.
Die Träger
klein pfriemlich.
Die
Staubkölbchen
ländlich, aufrecht, zusammenschliefsend, der Länge
nach aufspringend.
Die Narbe stumpf. Die Beere zweifächerig,
in
dem sehr vergrößerten,
häutigen, aufgeblasenen,
geschlossenen,
fünf¬
kantigen,
gefärbten Kelche.
Die zahlreichen Samen
an dem dicken,
kugeligen Samenträger angeheftet.
710.

Phtsalis

Alkekengi.

Die Blätter
gezweiet,
Grunde an ästig.

Linn.
ganz,

Gemeine
spitz;

Schlutte.

der Stengel

krautig,

vom

■r«
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Abbild.

Pollich
8chkub.r
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und andere Floristen.
t.45.

Blackvr.

Synon.

Physalis Jlkekengi Linn.
S c op.

Tr. u. a. N.

Klasse.

Judenkirschen.

t. 161. Plenk

t. 124.

Spec. pl. I. pag. 262.

Teufelspuppen.

Ph. Halioacabum

Blasenkirsche.

Die Wurzel
kriechend.
Der Stengel
l — 2', aufrecht,
mehr
der weniger
zottig , etwas kantig,
kleinere Exemplare
einfach,
gros¬
se
ästig.
Die Blätter
langgestielt,
eyrund,
zugespitzt,
randschweiS, zuweilen
mit einem oder dem andern vorspringenden
Zahne,
an
er Breiten Basis etwas in den Blattstiel übergehend,
oberseits schwach,
ßterseits dichter mit kurzen Haaren besetzt,
wechselständig,
oder gez ^eiet,
in diesem Falle das eine kleiner.
Die Blüthen
stiele
einzeln,
ein blüthig,
achselständig,
aufrecht,
an der Spitze mit der ßlüthe
ab¬
wärts gebogen,
nach dem Verblühen
von der Basis an hinabgeschlaS en , übrigens
nebst den Kelchen
zottig.
Der Kelch
glockig,
im
r uchtstande
sehr vergröfsert,
über 1" lang, aufgeblasen,
eyrund,
zu¬
spitzt,
mennigroth,
netzartig
geädert,
die kugelige,
scharlachrothe
SWzende
Beere einschliefsend.
Die Blume
schmutzig
weifs,
am
Schlünde grünlich. — Jn Weinbergen,
an Zäunen und Gebüschen
auf
peinigen Plätzen,
in Hohlwegen
der Wälder
fast in ganz Deutschland.
J uni.
j u li.
21.

f?l.

SOLANUM.

Tournefort.

Nachtschatten.

Der Kelch
5 spaltig.
Die Blume
radförmig;
der Saum fünflapP'g, auch tief fünfspaltig,
gefaltet.
Die Staubgefäfse
dem Schlünde
ei "gesenkt;
die Träger
klein; die Staübkölbchen
länglich, aufrecht,
^sammeimeigend,
zuweilen fest zusammenhangend
, an der Spitze mit
Zvvei Löchern
aufspringend.
Die Narbe
stumpf.
Die Beere
2- selt¬
ner 4 fächerig,
vielsamig.
7*1.

Solanum

Dulcamara.

Der Stengel
herzförmig,
genständig.

Bittersüfser

strauchig,
hin und
die obern spiefsförmig;

Beschreib.
Abbild

Linn.

In den Floren,
Curt.

Getr. Samml.

Hayne

hergebogen:
die Blätter
eydie Do 1 dentrauben
fast ge¬
und Drcves.

Lond. I. t. 14. Fl. Dan.
Schles.

Cent. 3.

Nachtschatten.

Wetter.

t.

607.

Sturm

18.

Cent. 3.

Synon. Solamim Dulcamara Linn. Sp. pl. I. 264. — Dulcamara ßexuosa
Mönch meth. p. 5i4.
Tr. u. a. N. Hirschkraut.
Mäuseholz. Wilde Stockwurz.
Wasserranken.
Kletternder Nachtschatten. Waldnachtschatten.
Alfranken.
Strauch.
Der Stamm
niederliegend,
in Hecken
sich aufrichund in denselben
in die Höhe klimmend,
auch zum Theil sich
bindend , 2 — 4' und darüber
lang,
holzig , mit einer grauen Rinde
te nd,

iä*»

'.««tt^fts
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überzogen,
die jungen Zweige grün, kantig.
Die Blätter
wechsel¬
ständig, gestielt, ganzrandig , zuweilen violett überlaufen, auf den er¬
sten Blick kahl erscheinend,
genauer betrachtet mit sehr kurzen, serstreuten,
angedrückten Härchen besetzt, die untern eyrund und herzeyförmig, zugespitzt, die obern meistens dreitheilig-spiefsförmig.
Die
Blüthen
in gestielten,
den Blättern gegenständigen,
oder zwischen
die Blätter gestellten, trugdoldenförmigen
Trauben, überhangend.
Die
Blüthenstielchen
aus Knötchen entspringend,
mit den Kelchen
schmutzig violett.
Die Blume tief - fünfspaltig , violett, selten weifs,
mit zwei grünen, weifslich eingefafsten Fleckchen an der Basis der
lanzettlichen, erst flachen, dann zurückgebogenen Zipfel.
Die Kölbchen
citrongelb,
in eine Bohre zusammengewachsen.
Die Beere
eyförmig, roth. — Auf Felsen und auf harten steinigen Plätzen bleibt
die Pflanze niedrig, der Stamm steht aufrecht und die Blätter sind unzertheilt:
Solanum rupestre Schmidt
bohem. II. pag. f)6. Eigentlich
wohl nur verkümmerte Exemplare und keine Abart.
Eine solche ist:
die rauchhaarige.
Solanum Dulcamara ß Smith Fl. brit.I. a5(j.
iese Abart mit rauchhaarigen Blättern,
deren auch Schultes
Oestr.
Fl. S.5g2. beiläufig gedenkt, wurde zwar noch in keiner deutschen
Flora bestimmt aufgeführt, möchte sich aber bei genauer Nachsuchung
auch wohl bei uns finden lassen, ja wir glauben gar , sie einmal in den
Dünen der Nordsee - Inseln angetroffen zu haben. — An den Ufern
der Bäche und Flüfschen unter Gebüsch, in schattigen, feuchten Wald¬
plätzen und in Hecken. Mai. Juni — August.
1j .
Anm. Provisor Pia ab fand am Strande des Genfer Sees eine dem
Solanum Dulcamara sehr ähnliche Pflanze, welche er S. littorale nennt,
(vergl. bot. Zeitung II. pag.4i40
Sie unterscheidet sich hauptsächlich
durch filzige Blätter , (die oben angeführte Abart ß hat rauchhaarige).
Wir wollen unsere deutschen Botaniker hierauf aufmerksam machen.
712.

Solanum nigrum.

Linn.

Schwarzer

Nachtschatten.

Der Stengel
krautig, kantig;
die Blätter
eyförmig,
oder buchtig - gezähnt; die Blüthen fast doldig.

geschweift -

Beschreib. Bei den Floristen,
Abbild. I. 1, Schkuhr
Getr. Samml. Schles.

t.46. Fl. Dan.
Cent. 8- Wetter.

t.

460. E. B.566.
Cent.3.

Synon. Solanum nigrum Linn. Sp. pl. I. 266.
Tr. u. a. N. Gartennaoht»chatten. Alpkraut. Saukraut. Berstebeere.
Die schlanke Pfahlwurzel faserig-ästig. Der S tengel
1-2', aufrecht,
vom Grunde an abstehend ästig, an grofsenExemplaren oft nach allen Seite«
bin ausgebreitet, kantig. Die Blätter
gestielt, wechselständig, eyrund,
spitz, am Bande seichter oder tiefer gezähnt, darum bald geschweift, bald
buchtig, in den Blattstiel hinabziehend.
Die Blüthen
zu 5 , auch zu
3 bis 7, in gestielten Trauben an den Seiten der Aeste. Die besonder»
Blüthenstiele
nach oben ein wenig verdickt, etwas überhangend.
Die Blüthen
weifs, selten ins Violette spielend.
Die Beeren
ku-

Ii-

ÄT»<
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gelig. — Aendert auf manchfaltige Weise ab. a Die gemeine.
Die
^Hanze kahl oder von niederliegendcn kurzen Härchen flaumig, In bei¬
den Fällen auf den Kanten, deren an jedem Aste zwei mehr hervor¬
tretende herablaufen, mit aufwärts gerichteten, aus einem knorpeligen
Knötchen entspringenden
Borstchen besetzt ; die Beeren glänzend
schwarz. Diese Abart kommt wie die folgenden mit fast ganzrandigen,
?"^d mit stärker gezähnten Blättern vor:
Solanum nigrum a vulgatum
■wiftn. Spec. pl. 1. pag. 2G6. S. nigrum Willd.
Enum. hört. berol.I.
P -2 36. und die Abart mit stärker gezähnten Blättern
S. atriplieifolium
y e sportes.
ß Die Stachlicht-höckcrige.
Die Kanten, beson¬
ders an den obern Aesten, treten schmal-knorplig-flügelig
hervor, und
^nd mit etwas stärkern Borstchen besetzt, welche aufwärts gerichteten
^eiclistachelchen
gleichen:
Solanum melanocerasum
Willd.
En. I.
~°7- Link Enum. hört. berol.I. i85. (Davon scheint das amerikani¬
sche S. pterocaule Dunal.
5. nigrum e virginicum epeeifisch verschie¬
den.) Wir fanden von ß zu ot so viele Uebergänge,
dafs wir jene
f'orm nicht als eigne Art ansehen können.
Den Bisamgeruch (vergl.
j n k a.a.O.) bemerkten wir an beiden, besonders bei der welkgewor¬
denen Pflanze, y Die rothbeer
ige.
Alles wie bei der Abart ß,
*her die Beeren von einer wäfsrig - rothen Fai-be: Solanum miniatum
"ernhardi
in Willd.
Enum. hört. berol.I. 236. Schles.
Cent. r).
^■Judaicum Besser
pl. Volhyn. pag. 11. mit dem Citate S. miniatum
'"illd.
En. und S. Judaicum Flor. Gal. L p. i83. und dazu dieBemer^ un g, dafs an der angezeigten Stelle der Flor. Galic. statt „schwarze
beeren," gelbe zu setzen sey. Hagenbach
(Flor, basil. I. pag.209.)
8a he auf ein und derselben Pflanze rothe und schwarze Beeren.
S Die
gelb-grünbeerige.
Ausser der Farbe der Beeren alles wie bei <x,
Jjur die Pflanze mehr ausgebreitet: Solanum humile Beruh,
in Willd.
&nirni. hört. berol.I. 206. e Die zottige.
Die Beeren safrangelb, der
Stengel, die Aeste, Blatt und Blüthenstiele nebst dem Kelche von waRerecht abstehenden, weichen Haaren zottig , worin jedoch viele Moditteationen bis zum flaumhaarigen der übrigen Abarten vorkommen : So¬
lanum nigrum y villosum Linn. Sp. pl. I. p. 266. S. villosum Willd.
tnum. 256. 5. luteum Gmel. bad. I. 5ai. nr. 54o. Ucbcr die gegen¬
wärtige Pflanze vergleiche man die feinen Distinctionen von Hayne
in
der Darst. der oflic. Gewächseil. nr.40 und/|i. die unbefangenenBeob
a chtungen Wallroths
Ann. .bot p. 5o. und Hagenbachs
Flor, basil.
P a g-2of). —- Auf gebautem Lande,
Schutthaufen an Wegen in ganz
Deutschland. Juli—September.
©,
7*3.

Solanum tuberosum.

Linne.

Knolliger

Nachtschatten.

Die Wurzel
knollentragend;
der Stengel
krautig;
die Blätter
gefiedert, die Blättchen
ungleich, wechselweise, sehr klein; die
Blüthenstielchen
gegliedert; die Blume fünfwinkelig.
Beschreib. Aclteste von Casp. Bauhin.
v o n. Peruv.

Gmelin

Abbild. Bauhin prod. t.89. Clus. hist. 2. p.79.
Kerner t.571. Plenk t. 121.

bad. Ruiz
Blackw.

et Pa-

t. 523, 5S7.

M
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Synon. Solanum tuberosum Linn.
Mi 11. Gartenl. nr. 7.
Tr. U. a. N.
tatlen.

Kartoffel.

Klasse.

Sp. pl. p. 265.

Grundbirn.

Erdbirn.

Lycopersicum tuberosum

Erdäpfel.

Erdtuffeln.

Pa-

Auf diese Pflanze,
deren ursprüngliches
Vaterland
noch immer
nicht mit Sicherheit
ausgemittelt,
welche uns aber seit dem Ende des
16. Jahrhunderts
von America aus bekannt geworden,
und jetzt ziemlich
allgemein
in Europa
durch die Cultur
verbreitet
ist, möchte
wohl,
nächst den Cerialien das: ,,Ouo nihil majus meliusque terris fata donavere"
hinsichtlich
ihres hohen Nutzens
angewendet
werden
können.
Man kennt und baut davon viele Abarten.
Vergl. R. et S. IV. p.
Poiret
Eric, meth.lll.
744- und ßertuchs
Monographie.

172. ERYTHRAEA.

Richard.

Erithraee.

Der Kelch
röhrig,
fünfspaltig.
Die Blume
trichterig,
die
Piölirc dünn, walzlich, der Saum fünfthcilig,
ausgebreitet.
Die Staubgefäfse
dem Ende des Schlundes
eingesenkt;
die Staubbeutel
läng¬
lich , nach Entleerung
des Blütenstaubes
schraubenförmig
gedrehet.
Der Griffel
gerade;
die zwei Narben
rundlich.
Die Kapsel
schmal
länglich,
von der verwelkten
Blume und dem bleibenden
Belche einge¬
schlossen , zweiklappig,
von den eingerollten Rändern
der Blaqpen zwei¬
fachen g , der Länge nach klaffend; die Samen zahlreich,
an den Blappenrändern
angeheftet.
— Von Gentiana
verschieden,
durch die nach
dem Verblühen
in eine Schraube
gedrehten
Staubkülbchen;
von ChirO'
nia besonders
durch die lange Blumenrohre
und kurzen Saum,
durch
den geraden Griffel und die zwei Narben , und durch
die fast lineali¬
sche Bapsel.
714-

Erythraea

Der Stengel
fünfnervig;
Verblühen
Beschreib.

Centcmrium.

Persoon.

Gemeine

Erythraee.

einfach, viereckig;
die Blätter
oval - länglich,
meist
die Doldentraube
endständig,
gehuschelt,
nach dem
etwas locker,
stets flach: die Blumenzipfel
oval.
Bei den Floristen.

Hayne.

Sturm.

Abb. Plenk off. t. 175. Fl. Dan. t. 617. Hayne Darst. t. 29. SturmisGetrockn. Samml. Sehl es. Cent. 4. Wett. Cent. 8.
Syn.

Erythraea
Gentiana
Smith

Centaurium
Centaurium

Pers.

Linn.

Brit. I.

167.

Schum.

Enum.

pl.

Schult.

Oestr. 2. I. p. 285.

Syn. I. 2°5.
Spec.

Röhlingl.
Sael. I.

Smith

pl. I. 52Ö.

—

pag. 167.

—

pag. 68.

Triv. u. a. N. Grofses Tausendguldenkraut.
Erdgalle. Bieberkraut.

—

E. Fl. I. p. 320. —•
Chironia

Centaurium

Centaurium

Hippocentaurea

Fieberkraut.

vulgare

Centaurium

Rother Aurin.

Die kleine Pfahlwurzel
gelblich weifs.
Der Stengel
6-12",
aufrecht,
schlank,
stielrund,
aber mit vier geschärften,
feinen Kanten
belegt,
welche oben in der Verästelung
des Stengels breiter und mehr
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flügelartig werden, kahl, wie die ganze Pflanze, am Ende in eine ge"üschelte, gedrungene Doldentraube gabelspaltig getlieilt. Die Blätter
J —5 nervig,
ganzrandig; die grundständigen rosettig, verkehrt-eyrund,
sehr stumpf, oft mit einem kleinen Spitzchen, in einen kurzen Blatt¬
stiel verschmälert: die stengelständigen gegenständig, entfernt, sitzend,
uie untern oval, stumpf, die obern allmählig schmäler und spitzer und
ßiehr lanzettlich, die obersten fast linealisch. Die Blüthen
in den Ga^elspalten , und am Ende der Aestchen der Doldentraube , sitzend oder
'loch sehr kurz gestielt, zuweilen auch an den Aestchen scitenständig,
Uurch Fehlschlagen des einen Acstchens der Gabelspalte. An jeder Ver¬
ästelung zwei gegenständige linealische Blüthenblättchen.
Der Kelch
'ünfkantig,
bis auf zwei Drittel fünfspaltig,
die Zipfel
pfriemlich,
a m Grunde randhäutig,
bei der völlig aufgeblüheten , rosenrothen, nur
Se lten weifsen Blume fast eine Linie kürzer als die Blumenröhre.
Diese
"ünn, walzlich, nach oben etwas dünner. Die Zipfel
oval, stumpf,
zuweilen sehr fein gezähnelt. Die Kapsel
nicht ganz noch einmal so
J*ng als der Kelch, dieser nämlich etwas länger als die halbe Kapsel,
dieses Verhältnifs des Kelches zur Bapsel, so wie das Verhältnifs des¬
selben zur Blumenrohre ist einigem Wechsel unterworfen , und darum
z ur Aufstellung von Diagnosen weniger brauchbar.
— Die gegenwär¬
tige und die folgende Art zeichnen sich durch die gebüschelte flache
JJoldentraube aus ; bei der gegenwärtigen verlängern sich die Aestchen,
So wie die Frucht sich ausbildet, wohl etwas, die Doldentraube
wird
Sodann lockerer,
aber sie bleibt auch zu dieser Zeit noch flach. Bei
ü Ppigen
Exemplaren entspringen zuweilen aus den obern zwei oder
frei ßlattwinkeln Aeste, welche an der Spitze mit einer ähnlichen aber
schwachen Doldentraube besetzt sind, dies erfolgt sogar bei recht fet|en Exemplaren aus allen Blattwinkeln vom Grunde der Pflanze an; al¬
tein diese Aeste sind immer viel schwächer als der Stengel, und dieser
Verschwindet nicht in seiner Verästelung, wie es bei E. pulchella der Fall
ist. — Aendertab ß die gr o fsblumige,
mit gröfsem Blumen: E. grandißora Bi vo n. Spre n g. S. veg. I. 58o. E. Cent, grandißora P er s. Syn. I.
loa. Aendert ferner ab y die k o p f f ö r m i ge: Erythraea capitata W i 11 d.
hei Chamisso adnotat. ad Kun th. Fl. berol. p. o,. K. etS. IV. iGS. Der Sten¬
gel ist vom Grunde an stärker geflügelt - kantig als an der Stammart; die
Öoldentraube bleibt auch bei der Fruchtreife sehr gedrungen,
indem
uie Aestchen sicli kaum verlängern;
der Kelch ist bei der geöffneten
■olüthe meist um die Hälfte kürzer als die Röhre, und bei der Frucht¬
ete
fast um das Dreifache kürzer als diese.
Die Blume wie bei
Jter Stammart. — Auf sonnigen Wiesen und Triften in ganz Deutsch¬
end , die Abart y im Pastoreiholze bei Lübke in Westphalen von
J-*1-. Weihe
gesammelt und mitgetheilt,
auch haben wir sie von
Wickström
aus Schweden als E. Centaurium erhalten. Juni.

August. 0.
Anm.
Man nennt gewöhnlich die Blüthen dieser Art flores
°racteati, wiewohl sich keine Deckblätter vorlinden.
Ein Deckblatt
"^ufs unmittelbar an der Basis des Blüthenstieles oder auf dem Blüthens tiele selbst sitzen,
bei der gegenwärtigen Art aber und den folgenden
8, tzen auswendig an den Gabelspalten der Doldentraube
zwei kleine ge¬
genständige Blätter, der Blüthenstiel , oder, wenn man die Blüthe als
"tiellos betrachtet,
die Blüthe selbst steht in der Gabelspalte, und ist
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von keinem Deckblatte gestützt; nur da findet sich eins jener Blättchen
am Grunde des Blüthenstieles,
wo der eine Ast der Gabelspalte fehlt,
eine Eigenschaft,
welche allen Arten dieser Gattung,
nicht blofs der
gegenwärtigen zukommt.
7i5.

Ekythraea
thräe.

linarifolia.

Lamarck.

Schmalblättrige

Ery-

Der Stengel
viereckig; die Blätter
linealisch oder lineal-länglich,
meist dreinervig:
die Doldentrauben endständig, anfänglich flach,
dann in aufrechte Acste sich rispig verlängernd mit entfernt ge¬
stellten Blüthen ; die Blumenzipfel
oval.
Beschreib. Lamarck.
Dccand.
Abbild. Walds t. et Kit. pl. rar. Hung. t. 258. Reich enb. Ic. t.88.
Syn. Erithraea linarifolia P er«. Syn. I. 280. R. et S. IV. 170. E. conferta P e r s.
a. a. 0. R. et S.IV. j68. E. littoralis E. B. t.»3o5, Fries!
novit. FlSuec. p. 29. E. pumila Dietr. Lex. Naclitr. III. p. 24.8. E. aggregat«
Thouin hört, paris. •— Gentiana linarifolia Lam. Enc. II. 641.
Die gegenwärtige Art hat, wenn 6ie zu blühen anfängt, gleich der
vorhergehenden
eine flache Doldentraube,
aber bald verlängern sich
die Aeste, es entsteht, so wie die Pflanze weiter aufblühet eine lockere
gabelspaltige Rispe, aber mit aufrechten nicht ausgesperrten Aesten,
wie wir sie bei der folgenden E. pulchella bemerken.
Die Rispe er¬
reicht zuletzt die ganze Länge des Stengels , dieser ist nun von der
Mitte an in aufrechte gabelspaltige Aeste aufgelöfst und die vorher bü¬
schelig gestandenen Blüthen sind nun entfernt gestellt.
Durch diese
Merkmahle,
durch die Gegenwart einer Rosette auf der Wurzel,
so
wie durch die schmalen Blätter unterscheidet sich die gegenwärtige Art
auf den ersten Blick von der folgenden; von der E. Centaarium unter¬
scheidet sie sich durch die schmalen Blätter und durch die Gestalt der
Rispe nach dem Verblühen. — Der Stengel
ist etwas zusammenge¬
drückt - viereckig.
Die Blätter
sind schmäler oder breiter linealisch,
stumpf, die obersten an der Spitze jedoch weniger abgerundet,
sie
sind etwas dicklich, ein wenig fleischig, von drei schwachen Nerve«
durchzogen,
an kleinern Exemplaren auch nur einnervig, die wurzclständigen rosettig, 1 — 2'" breit, nach der Basis keilförmig verschmä¬
lert, die weiterfolgenden den wurzelständigen ähnlich, nach dem Grunde
weniger verschmälert, die übrigen gleichbreit, die obersten sehr schmal,
zuweilen sind sämmtliche Blätter «ehr schmal, auch die wurzelständige»
bei i " Länge , kaum 1'" breit, zuweilen sind sie sämmtlich breiter,
bei 1" Länge, fast 3'" breit.
Der Reich
bei der Frucht ungefähr
von der halben Länge der Rapsel.
Die Blüthen.
sind meistens kiW*
gestielt, aber die untern Blüthenstielchen verlängern sich nicht selten
bis zu 3 auch 4"'.
Gewöhnlich steht nur ein Stengel auf der Wurzel,
zuweilen ist der Hauptstengel fast vom Grunde an ästig, zuweilen ent¬
springen viele gleichdicke Stengel aus der Wurzelkrone,
wodurch di e
Pflanze ein buschiges Ansehen erhält, besonders buschig sehen solche
Exemplare aus, welche dabei klei bleiben und nur 2—5" hoch werdet
Die Blume erscheint zuweilen weifs, ausserdem unterscheiden wir abe 1'

~ —
.... *
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»IsAbart: ß die schär fliehe.
Die Kanten desStengels, der Blattrand,
die Kanten der Blüthenstiele und Kelche, sind von vielen , unter dem
ylase bemerklichen , sehr kleinen und feinen Spitzchen schärflich, oder
jf'e ganze Pflanze ist auf diese Art 6chärflich : Erythraea
compressa
"ayne
bei Kunth Fl. berol. p. 65. Schlechtend.
Fl. berol.I. i5i.
(nach Exemplaren von Berlin) E. angustifolia Wallr.
Sched. crit. 5o4■ß- üliginosa Wald st. et Kit. pl, rar. Hung. t. 258. — Auf den san"'gen, mit Gras bewachsenen Küsten der Nordsee, auf dem Festlande
Un d den Inseln; in ungeheurer
Menge in den von den traurigsten SandIngeln umstarrten Oasen der Insel Norderney!
wo sie mit Parnassia,
Yr ola und Epipactis
den Wanderer freundlich begrüfst; auf den Wie^ n an den Küsten der Ostsee! in den Wiesen der Mark Brandenburg!
* Thüringen! im Anhaltischen.
Jul. Aug. ©.
7l

6.

Ehythraea

pulchella.

Fries.

Niedliche

Erythräe.

Der Stengel
sehr ästig, in abstehende Aeste verschwindend;
die
Blätter
eyförmig, fünfnervig; die Blüthen
achselständig, gestielt;
die Blumenzipfel
lanzettlich.
Beschreib. Fries.

Pollich.

Schmidt.

Hayne.

Abbild. Hayne Darstell. t.3o. E. Bot. t.458. Vaill. Paris, t.6. flg. 1.
(nicht a.)
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent.4. Ehrh. Herb. 124.
Synon. Erythraea -pulchella Fries novit. Fl. Suec.II. p.3i. Smith E.Fl.
E. inaperta Schlechtend.
Flor. Berol.I. i3i. Hayne DarstellungI.
nr. 3o. — Chironia Cerardi Schmidt Boh. II. pag. 53. Gmcl. Bad. I.
525. C/i. ramoshsima Ehrh. herb. 124. Pers. Syn. I. 285. (mit Ausschlufs der Abart ß). Ch. Centaurium ß Willd. Spec. pl. I. 1068. —
Gentiana Centauriumß Linn. Sp. pl. I. 333. Poll. Palat. I. 255. G.
ramosissima Vill. Dauph. II. 33o. und Vaillants
(p.5a. unter nr. 3.)
Centauriumminus palustre ramosissimum, ßore purpureo Tab. VI. (durch
einen Druckfehler steht VII.) fig. i.
Der Stengel
der gegenwärtigen Art ist mit breitern,
mehr gegelten Kanten belegt als bei E. Centaurium , fast vom Grunde aus
gäbelspaltig, die Blätter sind verhältnifsmäfsig breiter, die untersten
"'cht in eine Rosette zusammengetragen, sie sind nur gegenständig und
^istens sogar kleiner als die zunächst folgenden; die Blüthen
sind
e itlich
gestielt, der Blüthenstiel 2"' lang, bei den untern fruchttraSpnden oft bis zu 6'" verlängert; der Keloh ist noch einmal so lang,
' s auf | fünfspaltig,
bei der erst aufgeblüheten Blume so lang als die
. Orollenröhre; die Zipfel des Blumensaumes bei gleicher Länge tun die
jälfte
schmäler, darum lanzettlich;
die Staubkölbchen
um die
^ilftc kleiner,
weniger länglich und minder gedreht; die Kapsel ist
Risten» so lang als der Kelch, oder doch nicht viel länger. — Von
hltoralis unterscheidet sie sich durch abstehende Aeste, daher ästigo
Exemplare nach oben viel breiter sind, durch den Mangel der Blätter!"°sette auf der Wurzelkrone,
durch die Figur der Blätter, durch die
rch die lanzettlichen BIu111 Allgemeinen länger {restielten Blüthen,
durci
u

iStewi
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menzipfel, und durch den längern Fruchtkelch.
— Der Stengel ist
entweder sogleich vom Grunde oder doch von der Mitte an in abste¬
hende Aeste gabelspaltig und vielfach getheilt, was der Pflanze ein aus¬
gebreitetes buschiges Ansehen ertheilt. Jede Gabelspalte trägt eine Blüthe, und wenn die obersten geöffnet sind, dann finden sich die Blüthef
über die ganze Pflanze zerstreut.
Die Höhe des Stengels ändert ab
von 2—8". An gröfsern Exemplaren von 5—8" sind die Mittelstücke
länger und die Gelenke entfernt, die Pflanze bildet eine lockere Piispe
und Blätter und Blüthen sind zerstreut, wir wollen diese Form bezeich¬
nen als a die gröfsere.
AnExemplaren aber von 2— 5" Höhe, die oft
eben so ästig wie die grofsen vorkommen,
sind in diesem Falle diß
Mittelstücke sehr kurz , die Pflanze erscheint ungemein ästig, dicht bu¬
schig und reichblüthig, ß die kleinere.
Hieher gehört: Ch. inapertd
Willd.
Sp. pl. (mit Ausschlufs des Synon. aus Vaillant)
Erythraed
ramosissima Wallr.
Ann. bot. Hayne
und wahrscheinlich mehrerer
Schriftsteller, denen die grofse Abart unbekannt zu seyn scheint. We¬
niger ästige Exemplare dieser Form begreift Schmidt
Bohem. 11. p.54unter seiner Chironia faillantii,
wo aber wie überall bei den deut¬
schen Autoren das Synon. aus Vaillant
zu streichen ist.— Die letztere
kommt auch als eine Verkümmerung ganz einfach mit nur einer oder ei¬
nigen Blüthen am Ende des Stengels vor, dahin gehört: Gentiana pal'
chella Swarz
Act. Holm. 1785. pag. 8Zp. t. 3. f. 8 — 9. Chironia palchella Willd.
Sp. pl. J. p. 1067. — Die Pflanze ändert ferner ab mit
weissen Blumen, mit spitzen Borollenzipfeln , E. ramosissima acutiflorci
Wallr.!
Sched. crit. p. 1x1. und mit stumpfen, E- ramosissima oblusißora Wallr.!
a.a.O.,
sie ändert auch ausserdem ab mit ausgerandeten Blumenzipfeln.
Ob aber hieher die E. emarginata W. K. gehört,
läfst sich nur durch Ansicht eines Originalcxemplares ausmitteln. — Auf
sandigen Wiesen; auf dem Vorlande der grasigen Seeküste, wo sie sich
doch zuweilen wieder verliert, besonders wenn sie längere Zeit vom
Seewasser überdeckt werden: auf salz - und schwefelhaltigen Wiesel»)
in der Nähe der Mineralquellen, auf feuchten Aeckern nach der Erndte,
in mehrern Gegenden Deutschlands.
Juli. August, oft noch spät im
September,
(o).
Anm.
Die Blumenröhre verlängert sich nach dem Ausleeren des
Blumenstaubes sehr bald, aber an einem Exemplare mehr als an dem
andern , sie erreicht nicht selten die doppelte Länge des Belches. Wn°
haben dies an gsofsen und kleinen Exemplaren und nicht blofs an den
kleinen am Seestrande wachsenden bemerkt. Vgl. S chul tz Fl. Starg. supph
p. i5. — Alle Abarten der Erythraea pulchella öffnen ihre Blumen des
Morgens und bei heitern Tagen. Die Beobachtung Schmidts,
Fl. ho¬
hem. 11. p.54, dafs an der daselbst beschriebenen Chironia Vaillantii
die Blumen stets geschlossen Seyen, ist ohne Zweifel eine aus Vail¬
lant genommene und keine eigene.
Vaillant
hatte aber eine ganz
andere Pflanze vor sich, die allerdings ihre Blüthen auch öffnet, deren
Blumenzipfel aber in einen Bogen einwärts gekrümmt sind, und mit
den Spitzen gegen einander neigen, was diesen Pflanzenforscher veranlafste, die Blume ungeöffnet zu nennen. Aus jener unrichtigen Bemer¬
kung in der Fl. hohem, ist später die unächte Chironia inaperta ent¬
standen. Das ächte Centaurium palustre minimum flore inaperto Vail¬
lant Paris, p. 02. t, 6. f. 2. wurde in Deutschland noch nicht entdeck'»?
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es gehört zur Gattung Exacum iE. pnsillam Dec. Fl. fr. III. GG5.) und
J"iVerscheidet sich von allen Abarten der E. pulchella durch viermal
Kleinere Blüthen und durch vierspaltigen Kelch und vier Zipfel des Blu"wnsaumes auf den ersten Blick.
7 1 7-

Erythraea

spicata.

Persoon.

Aehrige

Erythräe.

Der S tengel
viereckig ; die Aeste einfach, verlängert-ährig;
die
Blätter
länglich, meist fünfnervig; die Blumen zip fei knzeltlich; die Kclchzipfel
ungleich;
der gröfsere länger als die
Kapsel.
Beschreib. Decandolle
Fl. fr. nr.2783.
Abbild. Barrel. 1.1242.
Syn. Erythraea spicata Persoon Syn. I. 285. — Chironia spicata Wi
Sp. pl. I. 10G9. — Gentiana spicata Linn. Sp. pl. I. 355.

11 d.

,

Der Stengel
etwas zusammengedrückt,
mit vier Kanten belegt,
einfach und nur in zwei langte
aufrechte Aeste
Aeste gespalten,
gespalten, bald
bald
ige' aufrechte
?? 8t
8t i£,,
ig, in diesem Falle aber sind die Aeste auch nur ein paarmal gal^crt - ruthenförmig
»uLu^iiivi iui^ und einfach.
5e **paltig getheilt und dann verlängert,
Die
"'ätter
länglich, oder länglich-lanzettlich, fünfnervig, die untern Irei' er , stumpf,
die obern schmaler und spitz.
Die Blüthen
sitzend,
"der sehr kurz gestielt in den Gabelspalten des Stengels und längs der
^ 0s te, an diese angedrückt,
und daher schmale Aehren bildend. Der
!? e lch tief-fünfspaltig,
die Zipfel pfriemlich, sehr ungleich,
der rrö' s ere länger als die Rühre der eben erst aufgeblüheten Blume, undlänS Cr als die Kapsel.
Die Blume
rosenroth,
die Zipfel lanzettlich,
8pitz. —
Im Littorale, Triest! Aquilegia!
Juli. 0.
„ a ld

t?3.

RHAMNUS.

Weg dorn.

,
Der Kelch 4 — 5 spaltig ; die Röhre glockig oder kreiselförmg;
Jf* Saum ausgebreitet.
Die Blumenblätter
klein, oft schuppemrj^ji auf der Mündung der Röhre zwischen die Belckzipfel eingesemt.
J e Staubgefäfse
vor den Blumenblättern stehend, und von diestn
jj* umschlossen.
Die Narbe
seiclit oder auch tief 3 — 4 spallig. Die
* er c 2—4fächerig,
die Fächer cinsamig. — Die Stellung der Staulo^iäfse vor den Blumenblättern,
während diese mit den Kelchzipfeh
Cc hseln,
zeichnen die gegenwärtige und die beiden folgenden Gattun¬
gen vor a ]] eil (j er ganzen Ordnung aus. Nach dem Verblühen fällt der
p'ch ab mit Zurücklassung einer Kreisrunden Basis, auf ähnliche Weise
le wir es bei Datura bemerken.

Erste

Rotte.

, Die Aeste gegenständig mit einem Dorn endigend, der später astftselständig wird. Die Blätter gegenständig, an den Seiten der Aeste
3 "üsclielt, mit konvergirenden
Hauptadern.
Die Blüthen am Grunde
f Zweige und an den Seiten der Aeste in kleinen sitzenden Dolden,
5 lähert,
daher gebüschelt, polygamisch-diclinisch,
die männliche Blüa
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the mit verkümmertem Stempel, die weibliche mit verkümmerten odo'
fehlenden Kölbchen. Der Kelch vierspaltig, Blumenblätter und Staub'
gefäfse vier.
718. Rhamnus cathartica

*).

Linn.

Gemeiner

Wegd^orn.

Die Aeste
mit endständigen Dornen;
die Blüthen
zweihäusigi
vierspaltig;
die Blätter
eyförmig,
glatt,
mit eingedrückte"
Hauptadern, klein - gesägt, am Grunde abgerundet;
der Stamf 1
aufrecht.
Beschreib. In P.otU's und den übrigen deutschen Floren. Willdeno"'
Berl. Baumzucht.
Abbild. S chltuhr t.46. Fl. Dan. 850. Reiter und Ab el t.59. Abbild'
der deutschen Holzarten von Guimpel t. i3. Blackvy, t.i35.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 11. Ehrh. off. 200.
Syn. Rhamnus catharticus Linn.
Mönch meth. p. 686.

Sp. pl. I. 279. — Cervispina calhartict

Tr. u. a. N. Kreuzdorn. Kreuzbeere. Hirschdorn. Dintenbeere. Saftgrün'
Sinngrün. Wersenstrauch.
Ein Strauch
5—10' hoch, auch wohl ein kleiner Baum. D' e
Acse sparrig, in einen Dorn endigend, kahl wie die ganze PflanzCi
an velcher nur die Blattstiele in der Jugend auf der einen Seite flaunr
haaiig sind. Die jungen Aeste fast rechtwinkelig abstehend, aus ihre*
Knospen zur Seite büschelig gestellte Blätter , unter ihrer Spitze ztfC
junre Triebe mit gegenüberstellenden, nach oben oft verschoben gege»'
ständigen Blättern sprossend.
Die Blätter
eyrund,
zugespitzt, a"'
Grunde abgerundet,
zuweilen etwas herzförmig, klein - gesägt, nervig'
aderig, gestielt. Die Nebenblätter
pfriemlich, hinfällig. Die Blü'
then auf einzelnen Stielen aus den Winkeln der hinfälligen Knospe»'
schippen und der Blätter, zu 5 — 5, aber nur am Grunde der junge 11
Triebe, genähert, und daher büschelig erscheinend.
Der Kelchs aufl 1
flaeh ausgebreitet,
viertheilig,
die Zipfel eyförmig zugespitzt.
V) e
Blumenblätter
grünlich,
von der Länge der Staubgefäfse.
D 1"
minnliche Blüthe:
Die Staub kölbchen
ausgebildet,
mit Blume»'
sbub versehen. Kaum eine Spur von Fruchtknoten,
ein kurzer Griß el
oine Narbe. Die weibliche Blüthe:
vier Träger, nur mit einem A»'
sitze zu einem Kölbchen versehen, der Fruchtknoten dicklich, der Grit'
f;l so lang als die Zipfel des Kelches, die Narben fädlich, vier an dC
2ahl. Roth
hat in seiner Umgegend 5 spaltige Narben und 5 sämig 6
Beeren als die häufigem beobachtet.
Die Beere schwarz. Die junge"
"riebe sind anfänglich weich, erhärten sich aber später an der SpiW
ju einem starken spitzigen Dorn. Dies findet auch bei den beiden fo''
fendenArten statt. Es gibt ß eine kurzhaarige
Abart:
Die jungf' 1
Kweige, die Blatt- und Blüthenstiele nebst der Unterseite der Blatte*
lind kurzhaarig.
Diese Abart unterscheidet sich von Rhamnus alpin*

*) Beim Plinius ist Rhamnus generis feminini
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ausser den Dornen sehr leicht durch die gegen die Spitze der Blätter
«onvergirenden Blattrippen,
deren überhaupt nur drei Paar vorhanden
?? n d.
Rh. alpina hat deren 9 — 12 parallellaufende auf jeder Seite des
"auptnerven. — Auf feuchtem und trocknem Boden, im Gesträuch,
an Hecken und in Wäldern in ganz Deutschland.
Mai. Juni,
.
7 1 9-

Rhamnus saxatilis.

Die Aeste
spaltig;
drückten
lert; der

Jacquin.

Stein-Wcgdorn.

mit endständigen Dornen; die Blüthen
zweihäusig, vierdie Blätter
lanzett - elliptisch, glatt, mit schwach einge¬
Hauptadern,
klein gesägt, nach dem Grunde verschmä¬
Stamm niederliegend, aufsteigend.

Getrockn. Samml. Sieb. Herb. Fl. austr. nr. 78.
Synon. Rhamnus saxatilis Linn. Sp. pl.II. 1G71.
Ein niedriger, sparriger Strauch
2—2^', mit der Wurzel in die
elsenklüfte eindringend,
und gleich über der Wurzel in viele ge¬
deckte , aufsteigende, aucli zum Theil aufrechte Aeste vcrtheilt,
doch
r* niedrigem
Gegenden auch bis 4' hoch.
Die Aeste gegenständig,
s Parrig,
am Ende in einen Dorn ausgehend. Die jungen Zweige grün,
j*«t kurzem Flaumhaar besetzt. Die Blätter
an den Seiten der Aeste
j Uschelig,
an den jungen Trieben schräg gegenständig,
kurz gestielt,
anzettlich oder elliptisch , stumpf oder spitzlich mit zurückgekrümmten
"Pitzchcn, fein sägenartig, oberseits mit schwach eingedrückten, unterseits
"Ht hervortretenden konvergirendenBlattrippen,
kahl, nach dem Grunde
v p r schniälert, klein,
\ — 1" lang. Der Blattstiel
schwach flaumhaa''g- Die Nebenblätter
pfriemlich, hinfällig.
Die Blüthen
an den
Reiten der Aeste zwischen den Blättern und am Grunde der jungen
' r iebe büschelig, grün, kahl, wie der 2—3"' lange Blüthenstiel.
Der
f? e lchsaum
viertheilig,
die Zipfel eyrund zugespitzt, länger als die
yöhre , weit abstehend. Männliche Blüthe : vier Träger mit ausgebil¬
deten Kölbchen, die Blumenblätter linealisch, von der Länge der StaubSefäfse. Keine Spur von Fruchtknoten,
ein kurzer Griffel ohne Narbe.
eibliche: Die Blüthen
in weit minderer Zahl vorhanden.
Die
^el c ]iröhre
kürzer,
die Träger fein, pfriemlich,
ohne Bülbchen,
j^ch die Blumenblätter schmal pfriemlich,
und die beiden oft fehlend.
er Fruchtknoten
von der Länge der Kelchröhre,
der Griffel
?/vveispaltig,
zürückgel<rümmt. Die Beeren
rundlich,
schwarz, glän¬
zend , von der Gröfse einer Erbse. — Auf steinigen, sonnigen Hügeln
1,1 Oestreich, Baiern und Tyrol.
Mai. Juni.
-Jj.
Anm.
Linne nahm in dem Anhange der Spec. pl. diese Pflanze
Jacquin'8
Enumeratio auf, und schreibt ihr,
ohne Zweifel auf
es sen Autorität,
Zwitterblüthen
zu. Jacquin
korrigirt sich jedoch
Pater in der Flora austriaca und beschreibt daselbst die Pflanze mit
lcbnischen Blüthen. — Wulfen,
in Jacq. Collect. III. pag. 17. bectireibt einen Rhamnus infectorius , den jedoch Host, Synops. p. 11g,
txx Pih. saxatilis zieht, auch fand Hoppe
auf der von Wulfen
an¬
gezeigten Stelle blos den letztern, wir besitzen durch die Güte unseres
rc uudes Exemplare von daher,
dennoch sind wir geneigt, den Rh. inJec( orius für eine deutsche Pflanze zu halten.
Clusius
nämlich be-

I;
r
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schreibt, Hist. pag. 111, eine spina infectoria prima , welche auf dem
Leithaberg in Oestreich wächst, und welche Linne
zu Pihamnus infectorius zieht, wohin sie uns auch zu gehören scheint, obgleich Host
in der Synopsis die Clusische
Pflanze für einen strauchartig gewach¬
senen Rh. catharticus erklärt.
Da Rh. tinetorias W. et K. in dem benachbarten Ungarn wächst, den wir nach Ungarischen Exemplaren von
dem südfranzösischen R. infectorius nicht unterscheiden können, so er¬
hält unsere Vermuthung noch mehr Wahrscheinlichkeit.
Der letztere
ist dem Rh. saxatilis nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch
Folgendes : Der Stamm ist aufrecht, dabei jedoch sehr ästig und sparrig; die Blätter sind meist breiter eyrund , die an den jungen Trieben
nach der Basis nicht verschmälert, sie sind auf der Oberseite glänzend
und haben daselbst stark eingedrückte Hauptadern,
auch das Adernetß
überhaupt
ist etwas eingedrückt , so dafs das Blatt fein runzlich
erscheint,
sie sind unterseits und am Bande, wie die jungen Aeste
mit abstehenden Härchen reichlich besetzt, werden jedoch im Alter zu¬
weilen kahl. Bei Rh. saxatilis ist der Stamm ausgebreitet liegend, die
Oberseite der Blätter ist eben und nicht glänzend, die Hauptadern sind
sehr wenig, das Adernetz gar nicht eingedrückt.
Rh. cathartica ist
bedeutend gröfser , die Blätter haben zwar eingedrückte Hauptadern,
sind aber sonst nicht runzlich, sind viermal so grofs und gröfser, und
meist am Grunde etwas herzförmig ausgerandet.
Zweite

Rotte.

Die Aeste wechsclständig, unbewaffnet. Die Blätter ebenfalls wech¬
selständig, mit parallelen geraden Hauptadern.
Die Blüthen am Grunde
der Zweige aus den Winkeln der hinfälligen Deckblätter und der un¬
tern Blätter. Das Uebrige wie bei der vorhergehenden Rotte.
720.

Rhamnus alpina.

Linn.

Alpen-Wegdorn.

Unbewaffnet;
die Blüthen
zweihäusig, vierspaltig;
die Blätter
klein gesägt, elliptisch, zugespitzt, am Grunde stumpf, fast herz¬
förmig ; der Stamm aufrecht.
Eesclireib.
Abbild.
Syn.

W i 11 d e n o

Guimpel
Rhamnus

Gärtn.

Lex.

w Berl. Baumz. J

Abbild,
alpinus

Linn.

nr. 2. —

der Holzarten
Sp. pl. I.
Maternus

a c

q. Coli. III. p.i5.

1.15.

Hall,

280. —

aljiinus

helvet.

Frangula

Mönch

t. 40.

latijolia

Mi 1'-

metli. p. 544-

Strauch
5 — 10' hoch,
aufrecht, die Aeste mit einer braunrothen Binde überzogen, die jungen Aestchen grün,
mehr oder weniger
flaumhaarig.
Die Blätter
wechselständig, gestielt, (ausgewachsen) 3-4'
lang, oval oder oval-länglich, zugespitzt, die untern jedoch stumpf, am
Grunde abgerundet oder daselbst ein wenig herzförmig ausgeschnitten,
klein und häufig gesägt, mit Drüschen auf den Zähnchen wie bei den
verwandten Arten, von vielen geraden, parallelen Adern durchzogefli
kahl, der Blattstiel und die Adern in der Jugend flaumhaarig.
Di e
Blüthen
grüngelb, zweihäusig, an den männlichen Stämmen zu 5—"1
an den weiblichen
zu 2 — 3,
am Grunde der Aeste und a« s
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den Winkeln der untern Blätter, huschelig hervorkommend,
gestielt,
jue ßlüthenstiele
schwach flaumhaarig.
Der Kelch
grüngelb,
der
kaum viertheüig,
die Zipfel flach ausgebreitet,
zuletzt zurückgebogen,
e yrund, spitz, ungefähr
von der Länge der Röhre. Die BlumenbiätT Splim o 1

t r/-vr-1
r i11>v"i _

T*rv»irr

nnlorwa

T*f"C rvti'i r»li r>l»

"*lJiCh. 01)611

(lull—

Kelchzipfel.
..., der Griffel
~ r eispaltig.
Die weibliche Blüthe
kleiner, die Träger ohne Kölbchen,
uer Fruchtknoten dicklich, kugelig, der Griffel dreispaltig, die Narben
^rückgekrümmt.
Die Beere schwarz. — Auf den Gebirgen Krains,
T
y r ols, Schlesiens
(im hohen Gesenke.
Günther
Enum.) Baden.
Meifsner ? Mai. Juni.
Ti? 21

- Rhamnüs pamila.

Linn.

Niedriger

Wegdorn.

Unbewaffnet; die Blüthen
zweihäusig, vierspaltig;
die Blätter
klein gesägt, elliptisch, am Grunde und an dem Ende kurz zuge¬
spitzt; der Stamm und die Aeste niedergestreckt.
Beschreib. Rom. Flor. Europ.X. Villars.
Abbild. Rom. a.a.0.
Getrockn. Samml. Hoppe pl. alp. C.i.
Synon. Rhamnus pumitus Wahlenb. Helv. p.44. Rom. Flor. Europ. X.
Vill. Delpb.II. 558. Linn. Sp. pl. Mant. p.49. ?
Stimmt in vielen Merkmalen mit der vorhergehenden Art überein,
jedoch sehr verschieden.
Der Stamm
niedrig, sehr ästig, und
".tanim und Aeste sind an die Felsen so angedrückt, dafs man sie, ohne
8le zu zerreifsen,
kaum wegnehmen kann, im Garten am Grunde ge¬
weckt, dann aufsteigend.
Die Blätter
nicht so dicht gesägt, kleij^r, an der blühenden Pflanze 1", an der fruchttragenden
2—2^"
p n g, elliptisch, kurz zugespitzt,
die Spitze oft zurückgebogen,
an dem
r undc ebenfalls kurz zugespitzt,
auch wohl dahin verschmälert, oder
j? c h etwas abgerundet, daselbst aber doch stets kurz zugespitzt, mit um
jjle Hälfte weniger Adern durchzogen;
die Nebenblätter breiter; die
' e lchzipfel verhältnifsmäfsig
länger, ungefähr noch einmal so lang als
j Ie Röhre , die Blumenblätter
schmäler , weifslich, meistens fehlend. —
der männlichen
Blüthe ist
is der Fruchtknoten klein , kurz dreispaltig,
:ien ßlüthe
ohne Narben
in der weiblichen der Fruchtknoten
viel gröfscr und
Richer, der Griffel dreispaltig mit stumpfen Narben.
Die rei'fe Frucht
'auschwarz. — Auf den Kärnther Alpen, Pasterze; auf den Tyroler,
er Seiseralpe; auf den Salzburger,
dem Untersberg;
in dem Baieri8|;b-en Gebirge
nicht selten an senkrechten Kalkwänden , wo seine in
^ e Klüfte des Gesteines sich eindrängenden
Aeste klafterlange Stellen
8^ dicht wie Epheu überziehen,
und nur mit Mühe in kleinen ExemP'aren abgelöfst werden können, so an der Benediktenwand, dem Hain
§ ar ten, demRofsstein
u. s. w. (Zuccarini)
Juli. Aug.
L8'

y
Anm.
^ittcrblüthen

Wahlenberg
schreibt dem Rh. pixmilus (Helv. pag. 440
zu. Wir besitzen die Schweitzer Pflanze und Römer

l6
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hat in der Fl. Europ.
eine sehr genaue
Zeichnung
davon gegeben
das Wahlenbergische
Citat erleidet darum gar keineu Zweifel, a&»
dieser scharfer Beobachter
konnte gar leicht eine Pflanze für zwitterig
halten,
welche in den männlichen
Blüthen
einen Fruchtknoten
und V
nen Griffel hat,
denn dafs diese Blüthen
unfruchtbar
sind,
zeigt ei'S 1
eine fortgesetzte
Beobachtung,
die man auf Beisen nicht anstellen kanü'
Ob Linne's
Rh. pumilus hieher,
oder zur folgenden Art gehört, läfst
sich nur durch Ansicht
seines Herbars
ausmitteln,
Linne
nennt di e
Blüthen auch zwittrig.
Wir haben mit Wahlenberg
die gegenwäf'
tige Art für Rh. pumilus
angenommen,
man würde durch Uebertri'
gung dieses Namens auf die folgende eine Verwirrung
veranlassen,
vvel'
che man nach unserer Weise sehr leicht vermeiden kann.
Dritte

Rotte.

Die Aeste wechselständig
, unbewaffnet.
Die Blätter
ebenfalls
wechselständig,
mit parallelen
geraden Hauptadern.
Die Blüthen
1,1
sitzenden Dolden oder kurzen Trauben
längs den Aesten in den VVifl"
kein der Blätter , zwittrig
oder polygamisch.
Der Kelch fünfspaltigBlumenblätter
und Staubgefäfse
fünf.

722.

Rhamnüs

rupeslris.

Scopoli.

Unbewaffnet;
die Blüthen
oder rundlich;
stumpf,
förmig,
gekerbt-gesägt;
Reschreib.
Abbild.

Wulf,
Wulf.

Getr. Samml.

zwittrig,
fünfspaltig:
am Grunde
abgerundet
der Stamm
aufsteigend.

in Jacq.

a.a.O.
Hoppe

Felsen-Wegdorn.

Collect.II.

tab.Xf^ gut.
et Hornschuchs

Gmelin

Scop.

a.a.O.

die Blätter
oder etwas

ov»'
hei?'

bad.
tab.5. schlecht.

Cent. 1. Dec. 4.

1 Synon. Rhamnus rupestris Scop. Carn. I. pag. 164. tab. 5. Rh. pumilv 5
Wulf, (nicht Host's) in Jacq.
Collect. II. p. 141. tab.il.
Rh. Wm
feni Bot. Zeit. VI. 1. p. 174. Rh. pumilla Hayne
Dendrol. Fl. Verg''
auch Hoppe und Hornschuchs
Reise - Tagebuch S. 2S8.
Die gegenwärtige
Pflanze ist schon auf den ersten Blick von ä ei
vorhergehenden
zu unterscheiden,
und hat bei genauerer
Ansicht
sf
deutliche Merkmahle
, dafs man sich wundern mufs, wie beide so lang 1'
verwechselt
werden konnten.
Hoppe,
dem die deutsche Flora so vi®
verdankt,
hat auch das Verdienst,
diese Art der Vergessenheit
entrl*'
sen zu haben. — Anfänglich
ist die vorliegende
Pflanze ein kleine'
Strauch,
einige Spann lang , nach allen Seiten hingestreckt,
erwachs 1
aber zuletzt zu einem kleinen Bäumchen,
an dem sich die Aeste b lS
zur Höhe eines Mannes
verlängern
(Wulfen).
. Die jungen Zweig e
grün,
röthlich
überlaufen,
und so wie die Blattstiele
und Adern de*
Blätter mit angedrücktem,
im Alter verschwinden
Flaumhaare
überzO'
gen.
Die gestielten Blätter
^ —
gekerbt-gesägt,
oberseits glä ,r
zend , unterseits
matt, mit einem graubläulichen
Anfluge, der sich nie
mals verliert
(Wulfen),
die untersten
fast kreisrund,
und abgeschni''
ten stumpf, nicht selten gestutzt, am Grunde etwas herzförmig,
die spä'

iwt
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tcrn oval oder eyrund , wohl spitzer , aber doch am Ende abgerundet,
uie obersten aber zuweilen auch elliptisch und in eine ziemlich lange
«pitze endigend. Die Nebenblätter
schmal-pfriemlich, hinfällig, wie
*Je i allen Arten.
Die Blüthenstiele
mit der Kelchröhre schwach, aumhaarig, 2—6 derselben an einem achselständigen, wiewohl oft sehr
<l| i"zen, gemeinschaftlichen
Blüthenstiele, so dafs der Blüthenstand bald
^»e ldeine, sitzende Dolde, bald eine kleine Traube vorstellt.
Am
'"undc eines jeden Blüthenstielchens
ein purpurbraunes,
kleines,
P*riemliche8 Deckblättchen.
Der Kelch
lederig, schmutzig roth, in¬
wendig weifs, der Saum aufrecht, abstehend, fünftheilig, die Zipfel eyr Wnd , spitz , an der Spitze dicklich , inwendig mit einem stark hervor¬
tretenden Kiele durchzogen.
Die Blumenblätter
breit-verkehrt-herz0r reug, weifslich, mit purpurrothcn
kurzem Nagel, um die Hälfte kürZer als der Kelch, die Staubgefäfse umschliefsend.
Der FruchtknoCn rundlich, der Griffel dick, die Narbe stumpf. Die Beere glänz end,
dunkelroth,
(nach Wulfen,
der jedoch ungewifs ist, ob sie
Später nicht schwarz wird.) —• In Krain auf dem Karsch , bei Triest!
■bei Grätz.
Juni. Juli.
^.
Anm.
Rhamnus rupestris Scopoli
und Rh.pumilus Wulf, sind
ganz zuverlässig Synonyme, Wulfen
sagt (Jacq.
Collect. II. i4i-) er
habe seine Pflanze an Scopoli
geschickt, welcher sie in der zweiten
Ausgabe der Flor. Carniol. als Rh. rupestris aufführe, und Scopoli
8a gt an der angeführten
Stelle : habitat in montibus et rupibus; circa
Goriziam invenit et communicavit P. Wulfen,
ein anderer Standort
;y ird nicht angegeben.
Die Scopolische
Abbildung ist sehr schlecht,
ste llt aber doch die gegenwärtige
Pflanze eher vor, als den von Rö111er abgebildeten
Rh. pumilus.
720. Rhamnus Frangula.

Linne.

Glatter

Wegdorn,

Unbewaffnet; die Blüthcn
zwittrig, fünfspaltig ; die Blätter
tisch, an beiden Enden spitz, ganzrandig.

ellip¬

Beschreib. Bei den Floristen. Haync Darst.
Abbild. Reiter und Abel t. 55. Gui mp el Abb. 1.14. HayneDrst.V.
t. 44. S c h k. t. 46.
Getr. Samml. Schles. Cent. 10. Wetter. Cent. 1.
Syn. Rhamnus Frangula Linn.
GL. nr. 1.
Tr. u. a. N.
baum.

Sp. pl.I. 280. — Frangula Alnus Mi 11.

Faulbaum. Pulverholz. Zflpfenholz. Grundholz. Zwechen-

^
Strauch
5 — io' und darüber.
DieRin d e grau, an den jüngern
zweigen grün, mit rothem Anfluge, von angedrückten Härchen nebst den
^lattstielen schwach flaumhaarig, älter kahl. Die Blätter
wechselstänXS,
die untern zuweilen entgegengestellt,
gestielt, elliptisch, auch
^erkehrt-eyförmig , zugespitzt, mit stumpflicher Spitze, ganzrandig, am
f*ande schärflich, oberseits dunkelgrün mit eingedrückten,
unterseits
"leichgrün mit stark hervortretenden parallelen Hauptadern, und stark-

l6*
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glänzend, kahl, die jüngern auf den Adern flaumhaarig.
Die Neben¬
blätter
pfriemlich, hinfällig.
Die Blüthen
gestielt, 2—5 aus den
Winkeln der Blattstiele etwas überhangend.
Der Kelch
halbfünfspab
tig, die Zipfel eyrund, spitz, abstehend. Die Blumenblätter
eytörmig, zusammengefaltet, die Staubgefäfse einschliefsend.
Die Kolbe Ii ei'
grau. Die Narbe stumpf, kurz-zweispaltig.
Die Beere
lange Zei'
roth, dann schwarz,
zwei und dreisamig.
Wallroth
erwähnt " J
Sched. crit. noch einer sehr schmalblättrigen Modifikation , die unter'
weilen vorkommt. — In feuchten schattigen Wäldern, an Bächen. M» J
— Juli.
1) , auch noch im Herbste, gemeinschaftlich
mit reifen und
unreifen fruchten.

\
724.

Rhamnus Alaternus.

Linn.

Glatter

Wegdorn.

Unbewaffnet; die Blüthen
vielehig, die Narbe
ter immergrün, elliptisch oder lanzettlich.
Abbild. Kerner

dreifach, die Blät¬

t.657. Duham. Arb. 1.14.

Syn. Rhamnus Maternus Linn. Sp.

pl.

I. 281. R. et S.V. 290.

Ein immergrüner Strauch,
5 — io / und darüber.
Die Zweig"
grün, die jüngern nebst den Blattstielen und der Spindel der kleinen
Trauben flaumhaarig.
Die Blätter
meist wcchselsländig,
elliptisch?
spitz mit einer Stachelspitze, oder auch abgerundet stumpf auf eineJ»
und demselben Zweige, entfernt gezähuelt gesägt, lederig, starr, glän¬
zend, an der Basis mit zwei hervorspringenden
Adern, in deren AVin¬
kel unterseits ein Bärtchen.
Die Blüthen
grüngelb, in kleinen blattwinkelständip'en Trauben längs den Aestcn, kurz gestielt, an der Basis
O.
1*.,
*
.
'
1
des ßlüthenstielchens
ein eyförnnges, kleines Deckblatt.
Oer Kelch
5 spaltig,
die Zipfel eyrund, spitz, endlich, zurückgeschlagen.
Die
Blumenblätter
klein, pfriemlich, hinfällig und oft fehlend. Männ¬
liche Blüthe: 5 Staubgefäfse
fast von der Länge der KelchzipfelFruchtknoten
fehlend, Narben verkümmert. Z wi tterblüthe:
5 fas*
sitzende kleinere Staubkölbchen , der Fruchtknoten dicklich , rund, der
Griffel dreispaltig, auch zweispaltig, die Narben zurückgebogen.
Di"
Beeren schwarz. — Aendert ab ß mit schmälern lanzettförmigen Blättern:
Rhamnus Clasii Willd.
En. H. berol. 1. a5o. — Im Littorale (DHost!)
März. April.
^.

174. ZIZYPHUS.

Tournef.

Judendorn.

Der Kelch flach, fünfspaltig, die Zipfel ausgebreitet.
Die Blu¬
menblätter
klein, schuppenartig,
am Rande der flachen Röhre zwi¬
schen den Kelchzipfeln eingefügt.
Die Staubgefäfse
vor den Blu¬
menblättern stehend, und von diesen umschlossen.
Das Mittelfeld des
Kelches
fleischig, das Pistill umgebend; Griffel zwei; die Narben kleinSteinfrucht
rundlich oder oval; die Nufs zweifächerig, zwei- oder
durch Fehlschlagen einsamig. — Von der vorhergehenden
Gattung
unterscheidet sich diese durch eine flache Blüthe und durch eine Stein'
t nicht.
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Gemeiner

Judendorn.

Die Stacheln
gezweiet,
der eine zurückgebogen:
rund oder länglich,
flach - ausgerandet,
klein
Früchte
länglich.
o
Beschreib.
Abbild.

Wulfen.
Blackw.

Lamarck.

Gärtner.

die Blätter
gesägt,
kahl;

eydie

Hayne.

t.56g. Flor. Graec. t. 241.

Getrockn. Samml.

-

Pallas

Fl. rofs. 1. t.5g.

Sieb er Herb. Fl. austr. nr. 79.

Synon. Zizyphus vulgaris Lam. Encycl. III. p. 3iG. Z. sativa Duham.
arb. 2. 3. 1.16. Gärtner
de Frnct. I. p. 202. Z. jujuba Mill. Dict.
nr. 1, — Rhamnus Zizyphus Linn. Sp. pl. I. 382.
Tr. u. a. N.
^

Rothe Brustbeeren.

Welsche Hagbutten.

Jujuben.

Die gegenwärtige
Pflanze,
die eine Höhe von 6 — 8' erreicht,
ist
folgenden,
dem Paliurus
australis , sehr ähnlich,
aber aufser der
. ''Hcht durch Nachstehendes
leicht zu unterscheiden:
Die Blätter
sind
er

. "rzgesticlt,
(.der Blattstiel
kaum \"'
lang,)
länglicher,
deutlicherWoch klein - gesägt,
die drei Nerven
laufen,
wiewohl
nach oben als
e 'nc schlängliche
Adern , in der Spitze des Blattes zusammen;
die Blü
ben sind sehr kurz gestielt,
und bilden kleine Hnäuel in den BlattEnkeln , der Griffel sind nur zwei.
Die Steinfrucht
ist länglich°yal, dunkelroth,
hangend.
— In den südlichsten Oestr. deutschen Pro
v, nzen.
August.
September.
^,

J

?5.

PALIURUS.

Tournef.

Griffel
drei.
Die Steinfrucht
rigen
Rande rundum
geflügelt
alles wie bei Zizyphus.
? 2 6.

Paliurus

australis.

Abbild.

Wulfen.
Gärtn.

dorn.

trocken,
mit einem breiten
und dadurch
schildförmig,

Gärtner.

Die Stacheln
gezweiet,
trauben
achselständig;
gestielt.
Beschreib.

Stech

Südlicher

lede¬
sonst

Stechdorn.

der eine zurückgekrümmt;
die Dolden¬
die Blätter
eyfürmig,
fein gekerbt, kahl,
Gärtner.

de Fruct.I.

Getrockn. Samml. Pauer

Lamarck.

t.43. f. 5.

Scopoli.

Kerner

t.661.

et Sa dl. pl. rar. hung.

Synon. Taliurus australis Gärtn.
de Fruct.I. 2o3. P. «c»!ea(i« Lank
lllustr. t. 210. — Zizyphus Paliurus Willd. Spec. pl.I. pag. I103. —
Rhamnus Paliurus Linn. Sp. pl. I. 281.
Tr. u. a. N. Judendorn. Christdorn. Judenbaum. Judenhütlein.
,.

Ein Strauch
4—5' hoch, sehr ästig, mit braunen, ausgesperrten,
u und her gebogenen
Aesten.
Die jungen Zweige kahl oder schwach
j^'nihaarig,
grün,
oft röthlich überlaufen.
Die Blätter
wechselstän] gi zweizelig,
schief-oval,
etwas zugespitzt,
die Spitze stumpf,
mit eillc m kurzen
Stachelspitzchen
. entfernt - sehr klein-gesägt,
dreinervig,

,j'

x^saif

uflLilK*'
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oberseits
glänzend,
unterseits
matt.
Der Blattstiel
3'" lang.
Am
Grunde der Zweige und oft der Blätter ein gerader und ein gekrümP 1'
ter Stacliel.
Die ßlüthen
gestielt,
in ^ — \" langen achsclständigefl)
festielten,
gabelspaltig
getheilten,
ausgebreiteten,
reichblüthigen
Dolcntrauben.
Die Korolle
grüngelb,
ihre Blätter
spatelig,
von de*
Länge
der Kelchzipfel.
Die Steinfrucht
mit dem Flügel
\" u"»
Durchmesser.
— In Crain,
dem Friaul
und Littorale!
sehr häufig'
Juli.

August.

^.

176. EVONYMUS.

Tournefort.

Spindelbaum.

Der
Kelch
flach,
vier - fünfspaltig,
die Lappen
abgerundet'
stumpf.
Blumenblätter
4— 5, am Rande der flachen Kelchröhre
eingefügt.
Das Stempelpolster
grofs , die Staubgefäfse
diesem ein'
gesenkt:
die Träger pfriemlich;
die nölbchen rundlich-zweiknotig.
Der
Griffel
kurz;
die Narbe 3 — 5 lappig.
Die Kapsel
fleischig,
5 —
kantig,
gefärbt,
5—5 fächerig,
5—5 klappig;
die Klappen zweilappigi
die Scheidewände
auf der Mitte der Klappen.
Die Samen
einzeln
I*
jedem Fache, mit einem saftigen, beerenartigen
Samenmantel
halb oder
ganz umhüllt.
737.

Evonymus

europaeus*).

Linn.

Gemeiner

Spindelbaum.

Die Blumenblätter
länglich;
die Aeste
glatt,
Blätter
länglich-lanzettlich,
kahl; die Kapseln
stumpf kantig,
glatt, flügellos;
der Samenmantel
Beschreib. Die deutschen Floristen.

viereckig;
di e
meist vierlappig?
ganz.

Abbild. Fl. Dan. 1.1089. Schk. t.48. Sturma;.
S ch m idt Oest. t. 7''
Guimpel
Abb. 1.16.
Getrockn. Samml. Schles.
Cent. 11. Wetter.
Cent.6. Ehrh. Arb. 3.
Syn. Evonymus europaeus Linn.
E. europaeus (vulgaris) Pers.
Tr. n. a. N.

Gemeiner Spillbaum.

Sp. pl. I. pag. 286. E. vulgaris
E. angustifolia Vül. Pohl.
Pfaffenhütchen.

S co

p-

Pfaffenmütze.

Strauch
6 — 12' hoch.
Die Aeste
sparrig , olivengrün,
viel"'
eckig, an ältern Sträuchern
weniger bemerklich.
Die Blätter
gegen'
ständig , gestielt,
lanzettlich,
oder elliptisch , zugespitzt,
klein gesägt?
kahl, unterseits
auf den Adern etwas schärflich.
Die B1 üthenstiel
e
gegenständig
in den Winkeln
der Blätter,
ungefähr
1" lang,
gabel'
spaltig, in 2—4 Blüthenstielchen
getheilt,
an deren Ursprünge
ein kld'
nes, pfriemliches,
hinfälliges
Deckblättchen
sitzt,
nebst einem einze]'
nen Blüthenstielchen
aus der Gabelspalte.
Die Blüthe
flach ausgebrei'
tet, der Kelch vierspaltig,
die Zipfel eyrund,
stumpf,
konkav.
Di e

*} Evonymus, besser Euonymus, wird im Lateinischen als als Feminini g c'
neris angesehen. Der griechische Name bedeutet „ von gutem Geruchs
fig. von gutem Rufe. Das ist aber per antiphrasin zu verstehen , den"
die zermalmte Pflanze stinkt.
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* ler Blumenblätter
bleichgrün,
länglich,
abgerundet - stumpf,
am
^fundc
kurz - wimperig.
Das grofse Stempel
polster
dunkelgrün.
,, le Staubgefäfse
von der Länge
der Kelchzipfel,
aufrecht.
Der
Riffel
fast so lang als die Staubfäden.
Die Kapsel
fleischroth,
zu¬
teilen weifs, kantig,
die Kanten stumpf,
nicht geflügelt.
Bei der Safiienreife klaffend zeigt sie den safrangelben,
schleimigen
Samenmantel,
er den Samen gänzlich
einhüllt.
—
Wir haben von dem Verfass.
er Flora Stargard.
und Wallrbth
eine schmalblättrige
Abart von
• europ. iangastifolia)
, so wie von Ojiitz einen E. multiflorus
erlialn , an welchen beiden,
ausser der bezeichneten
Eigenschaft
wir keine
^eitere Verschiedenheit
wahrnehmen.
Der grölsere Blüthenreichthum
ist
S e nieinsam.
— In Hecken und Gesträuch
in ganz D. Mai. Juni.
.

723.

EvoNYMus verrucosus.

Jacq.

Warziger

Spindelbaum.

Die Blumenblätter
rundlich;
die Acste
stielrund,
warzig;
die
Blätter
elliptisch,
kahl;
die Kapseln
meist vierlappig,
stumpfKantig, glatt, flügellos;
der Samenmantel
halb.
Beschreib.
Abbild.

Jacquin.
Jacq.

Austr. t. 49.

Getrockn. Samml.

Schles.

Schmidt

Oest. t.72.

Cent. 11. Hoppe

Synon. Evonymus verrucosus Scop.
sus Linn. fil. Sappl. i54.

Guimpel

Abb. t. 17.

A. 1.

Carn. I. p. 166.

E. europaeus y lepro-

Ein Strauch
von 5 — 6 Fufs Höhe,
dem vorhergehenden
von
Weitem ähnlich,
aber genauer betrachtet
in vielen Merkmahlen
verschie¬
den. Di e ältern Aeste sind stielrund
und wie die jüngern
mit schwarzen
^»arzen reichlich
besetzt,
die Blüthenstiele
sind dünner,
feiner,
die
**elchzipfel kürzer,
runder,
am Rande von dicklichen
Härchen überall
tmiperig
und so wie die ganze, übrigens
grünliche Blüthe , mit feinen,
flutrothen Pünktchen
besprengt,
welches derselben
eine düstere, braunp"ünc Farbe mittheilt;
die Blumenblätter
kurz, rund,
so breit als
J^g, am Rande zurückgerollt;
die Staubbeutel
gelb, mit einem ro¬
hen Streifen und sitzend,
der Träger
nämlich
ist kaum vorhanden.
J^er Griffel
sehr kurz,
der Samenmantel
den schwarzen
Samen nur
?*lh deckend. — In Bergwäldern
und rauhen Gebürgen
an sonnigen
Sätzen in Oestreich,
Baiern,
Schlesien!
in Ostpreussen
bei Königsoerg ] Til s it, an den Ufern der Alle und Memel,
bei Wehlau
von
eliweigger!
? 2 9-

Evonstmus
baum.

u.a.

latifolius.

Die Blumenblätter
gedrückt;
die
meist fünflappig
Beschreib.

Botanikern.

Mai.

Scopoli.

Jun.

Breitblättriger

rundlich;
die Aeste
Blätter
elliptisch-länglich,
, geflügelt - kantig.

Scopoli.

Abbild. Schmidt
et Abel t. 16.

"J^.
Spindel¬

glatt,
etwas zusammen¬
kahl;
die Kapseln

Sturm.
Oest. t. 74.

Jacq.

Austr. 289.

Sturm.27.

Reiter
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Synon. Ecorrymuslatifolius Scop. Carn. I. p. i65. E, europaeus ß SpeCpl. I. 286. E. vulgaris ß Lamk. fl. fr. 2. p.544.
Von den vorhergehenden durch viel gröfsere, oft 4" lange und
2" breite Blätter auf den ersten Blick zu unterscheiden.
Die Aeste
glatt, die jüngern etwas zusammengedrückt, aber weder viereckig, noch
warzig.
Die Blüthen
wie bei E. verrucosus gestaltet, auch oft roth'
braun punktirt, aber der Blüthenstiel stärker, und nur die ersten Blü¬
then mit vierzähligen Blüthetheilen, die übrigen sämmtlich mit fünfzäh'
ligen und fünfmännig. Die Blüthenstiele
bei der Frucht sehr vef'
längert, blutroth, und mit den grofsen karminrothen,
geflügelt - kanti'
gen Kapseln herabhangend.
Der safrangelbe Samenmantel den ganze"
Samen einschliel'send. — Auf Voralpen in Oestreich,
Steiermark!
Salzburg, Krain, Böhmen, Schlesien, Baden, überhaupt dem mittler"
Deutschland, in Ostpreussen, wiewohl immer selten. Mai. Juni. Jj,

177- RIBES.

Linne. Johannis-

und Stachelbeere.

Der Kelch
oberständig;
die Röhre mit dem Fruchtknoten vef'
wachsen ; der Schlund glockig, oder fast flach; der Saum funftheilig)
die Zipfel ausgebreitet oder zurückgeschlagen.
Blumenblätter
fünf)
dem Rande des Schlundes eingefügt.
Der Griffel
zweispaltig;
die
Warben stumpf.
Die Beere
rundlich,
mit dem vertrockneten Kelche
gekrönt, einfächerig, vielsamig; die Samen an zwei gegenständigen, a"
der Wand der Beere hinziehenden Samenträgern angeheftet.
a.
750.

Unbewaffnete , eigentliche Johannisbeeren.

Ribes rubrum.

Linn.

Rothe

Johannisbeere.

Die Trauben
ziemlich kahl, hangend; der Kelch kahl, beckonför'
mig ; die Zipfel
und die Blumenblätter
spatelig; die Deck'
blätter
eyrund, kürzer als das Blüthenstielchen;
die Blätter
fast fünflappig.
Beschreib. Pollich und die meisten Floristen.
Abbilo. Flor. Dan. t.967. Sturm.
Getrockn. Samml. Schles.
Arb. 81.

Cent. 6.

Scb.kuhrt.48.
Wetter.

Cent. 7.

Ehrh.

off. 25a-

Synon. Ribes rubrum Linn. Spec. pl. I. 290. R. acidum Ehrh.
f 1'
vulgare Lamk. ß Enc.II. p.47- — Grossularia rubra Scop.
Tr. u. a. N. Rothe Krausbeerc. Johannistrauben. Gemeine Johannisbeere'
Riebesel oder Riibitzelstrauch.
Ein Strauch
4— 6' hoch. Die Blätter
wechselständig,
lang'
gestielt,
rundlich,
fast fünflappig,
ungleich-doppelt-gesägt,
etwa»
runzlich,
in der Jugend zottig , im Alter kahl, und nur auf der U'f
terseite mit wenigen Härchen besetzt.
Die untern Blattstiele
toi 1
einer Membran beflügelt, die übrigen am Gruude mit einigen lange"'
am Ende drüsigen Fransen.
Die Trauben
erst etwas aufrecht,
W

Arten.

Fünfte

Klasse.

249

aber hangend.
Der allgemeine Blüthenstiel
mit wenigen Härchen
besetzt, zwischen welchen sich einige Drüschen befinden.
Die Blü¬
hen stiel chen dünn, noch einmal so lang als das eyrunde, stumpfe
•Deckblättchen an der Basis derselben.
Der Kelch
kahl, einfarbig
gelbgrün , flach - glockig , inwendig um den Griffel ein flach
Erhabener Ring, welcher wie ein kleiner Wall denselben umgiebt: die
Gipfel wagerecht abstehend, spatelig, sehr stumpf.
Die Blumenblät¬
ter klein keil- oder spateiförmig,
gestutzt oder doch sehr stumpf.
■Der Griffel
in zwei Schenkel gespalten, welche aufrecht abstellen und
etwas zurückgebogen
sind.
Die Träger
ungefähr so lang als der
Queerdurchmesser der Staubgefäfse. Die Beeren
kugelig rotl. Aendert aber ab: ß mit bleichrothen und y mit perl-weifsen Besren. —
^-*ie hier beschriebene
Pflanze ist die gewöhnliche, rotlie Johamisbeere,
die überall in den Gärten gezogen wird , die aber auch an viden Or¬
ten Deutschlands,
und auch in der Pfalz wild wächst. Dazu gehört
Ribes rubrum Smith Brit. I. 263. the E. Fl. I. p. 33o. Engl. Bo;. 128g.
Besser
galic. I. i85. Pollich
Palat. I. 233. und anderer.
Es gibt
aber noch einen in Deutschland hin und wieder vorkommenden Strauch,
Welchen man bisher als Abart ansah, nämlich R. rubrum a sylvestre
Lamarck
Enc. III. p. 47 und 48. Decand.
Fl. fr. IV. 4o6. Wallr oth Sched. crit. p. 106. wozu noch R. rubrum Wahlenberg
Lapp.
P-65. Carpat. p. 67. und Upsal. p. 83. gehört, welcher uns mehr ds Ab¬
art zu seyn scheint. Wir wollen jedoch unser Urtheil darübei noch
aufschieben, die Pflanze der weitern Beobachtung empfehlen uid sie
einsweilen:
Ribes sylvestre,

wilde

Johannisbeere

kennen. Die Blätter
dieses Strauchs sind etwas kleiner und in der
Jugend mehr behaart.
Der gemeinschaftliche Blüthenstiel
st von
deichen, ziemlich dicht gestellten Härchen zottig , der Grund dr Blüthe ist bräunlich,
woran man diese Pflanze sofort erkennt.
Di; Blüthen sind kleiner als bei R. rubrum, grünlich, aber der flachere Schlund
des Kelches ist inwendig bis zu dem Ursprung der Zipfel mit braunröthlichcn Punkten dicht bestreut,
oder mit einer solchen Färbt über¬
laufen. Der Griffel
steht in einer tiefern, von einem flach erhbenen
Wulste umgebenen Grube und jedes Staubgefäfs in einer flächen Ver¬
tiefung, was man bei R. rubrum nicht bemerkt.
Die Trägci
sind
|iicht so lang als der Querdurchmesser
des Kölbchens, der Criffel
*st kürzer und die zwei Schenkel desselben fahren horizontal austinan¬
der. Die Kelchzipfel
sind etwas schmäler und stehen darum ent¬
fernter. Die Blumenblätter
kürzer, die Beeren kleiner. — h He¬
cken , Wäldern und Gebüschen, und cultivirt in den Gärten, das Risylvestre an feuchten beschatteten Orten in der Pfalz, bei lalle.
April. Mai.
.
.
73i. Ribes petraeum. IValfen.
Rothblühende
Johannisbeere.
Die Trauben
zottig, zuletzt hangend; der Kelch kahl, glotkig;
die Zipfel
spatelig, wimperig, aufrecht, von der Mitte an ajstchend; die Blumenblätter
spatelig; die Deckblätter
eyiund,
kürzer als das Blüthenstielchen; die Blätter
fast fünflappig.
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Lamarck.

Abb. Jacq. icon. rar. t.49. Guimpel
Obs. t. 94.
Gar. Samml. Sehl es. Cent. 6.
Synon.

Ribes petraeum Wulfen

Abbild, t.20. E.B. 704. Schmidt

in Jacq.

Miscell.II. p. 36.

Dem Ribes rubrum
sehr ähnlich,
aber durch Folgendes
ohne
Schwier.gkeit
zu erkennen.
Der Strauch
nur etwa 5' hoch.
Die
T raub tu stehen anfänglich
ziemlich
aufrecht
und werden
erst han¬
gend, venn die Frucht stark angesetzt hat.
Die Blüthenstiele
sind
mit kraisen Härchen ziemlich dicht besetzt.
Die Blüthen
sind auf
einem grünlichen
Grunde,
mit vielen rothen
Strichen
und Punkten,
(an eiinr Pflanze mehr als an der andern)
bemalt , wodurch
die Blüthe rotlbraun
erscheint.
Der Kelch
ist glockig,
die Zipfel stehen erst
über ebr Mitte ab, sehliefsen
unten zusammen,
und sind am Rande
stark vimperig,
wovon
sich bei Fi. rubrum
keine Spur findet.
Der
Griff:!
an der Basis fast kegelförmig,
von keinem
erhabenen
Ringe
oder Vulste umgeben,
die Schenkel
aufrecht,
nur an der Spitze ein
wenig auswärts
gebogen,
und nebst den Staubgefäfsen
länger als bei
Fi. rub-um.
Die Frucht
ebenfalls
roth.
— In Schlesien,
Böhmen,
Oestreeh,
Steiermark,
Rärnthcn.
An feuchten Stellen. April. Mai. "JS.
702.

'iibes

nigrum.

Linne.

Schwarze

Johannisbeere.

Die Trauben
flaumhaarig,
hangend:
der Kelch
flaumhaarig
urd drüsig
punktirt,
glockig;
die Zipfel
des Saumes
länglici zurückgebogen;
die Blumenblätter
länglich;
die Deck¬
blätter
pfriemlich,
kürzer als das Blüthenstielchen;
die Blätter
fait fünflappig,
unterseits
drüsig punktirt.
leschreib.

Bei den Floristen.

Abild. Guimpel
t. 22.
Darstell. III. 26.
letrockn. Samml.

Schles.

Hayne.

Fl. Dan. t.556.
Cent. 6.

Wetter.

Blackwell.
Cent.8.

t. 285.
Ehrh.

Hayne
Arb.91.

iyn. Ribes nigrum Linn. Sp. pl.I. 291. R. olidum Mönch meth. p. 683.
Ir. u. a. N. Ahlbeere. Gichtbeere. Bocksbeere. Wändelbeere.
Olmeren.
Dieser 4 — 5' hohe Strauch
unterscheidet
sich von den beiden
vorhergehenden:
Die Aeste
meistens dicker, die Blätter meistens grölser md unterseits
wie die Knospenschuppen
und die Basis der Blatt¬
stiele mit zerstreuten
Drüsen,
wie mit Punkten von Bernstein
bestreut;
ncbei der Traube
springt
aus derselben
Knospe noch ein einzelner
Blütienstiel
mit einer einzigen Blüthe;
die Traube
mehr oder minder
lilzi^, oder nur flaumhaarig;
die D e c kbl ät t er pfriemlich:
die Kelch¬
röhre
(der FruchLknoten)
mit Harzpunkten
besetzt,
deren
sich auch
eini<e auf dem flaumhaarigen
Schlünde und Saume befinden, der Schlund
glocüg,
die Zipfel des Saumes länglich,
zurückgebogen;
die Blumenblä ter länglich,
inwendig^ roth: die Träger
dreimal so lang als das
cyfö-mige Kölbchen;
der Griffel
nicht weit gespalten,
von fast glei¬
cher Höhe mit den Staubkölbchen.
Die Beere
ist schwarz und grösser
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als bei der gröfsten Abart der rothen Johannisbeere.

Alle Theile der Pflanze
haben einen starken, etwas widerlichen Geruch. — In schattigen Wäl¬
dern, besonders an etwas feuchten Stellen, daher auch an den Ufern
der Bäche hin und wieder. April. Mai. ^.
733. Ribes alpinum.

Linne.

Alpen-Johannisbeere.

Die Trauben
drüsig - haarig, aufrecht; clor Kelch kahl, flach; die
Zipfel
eyrund; die Blumenblätter
spatelig; die Deckblätter
lanzettlich, länger als das Blüthenstielchen.
Beschreib. W i 1 Id en o w Baumz.
Abbild. Reiter und Abel t. 64. Guimpel Abb. t.3t. Jacq. a. t.47.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 6. Wetter. Cent. 1. Ehrh. Arb.öi.
Syn. Ribes alpinum Linn. Sp. pl. I. 291. R. dioicum Mönch,
Tr. u. a. N. Straufsbeere. Korinthen. Passelbeeren.

meth. 683.

Meistens höher und ästiger als die vorhergehenden,
oft 6—io',
doch an unfruchtbaren Orten und im nördlichen Deutschland niedrig
u "d kaum über 2' sich erhebend.
Die Blätter
nur den vierten Theil
So grofs als bei den vorstehenden Arten , und tiefer drcilappig , länger
a ]s breit , auf der Unterseite
stark glänzend, fast ganz kahl, oder mit
Cl nzclnen,
zerstreuten Härchen auf den Hauptadern;
auf der obern
Gatter, auch hier auf den Hauptadern flaumhaarig , oder auch mit ein¬
zelnen Härchen bestreut.
Die Blattstiele
mit drüsigen Haaren ge¬
zimpert, mit solchen aber kürzern der Blüthcnstiel,
die Stielchen und
der Rand der Deckblätter reicldich besetzt.
Die Trauben
aufrecht,
aus derselben Knospe mit den Blättern sich entwickelnd, nicht aus einer
besondern unter den Blättern; die männliche 1—2 // lang, 20 — 36 blütlüg; die weibliche nur 2-—Öblüthig,
auch zur Fruchtzeit noch auf¬
recht. Die Deckblätter
von der Länge der Blüthenstielchen undBlüthen, an der weiblichen Traube gröfser.
Die Blütlien
bleichgrün.
■Der Kelch
sehr flach, und so wie die Blumenblätter und der Griffel
hraunroth angeflogen. Die Zipfel
weit abstehend, eyförniig, stumpf,
kahl, wie die ganze Blüthe. Die Blumenblätter
sehr kurz,
spatehg, sehr stumpf. Die Staubgefäfse
sehr kurz, in der männlichen
etwas gröfsere Blütlien mit vollständigen Kölbchen, wogegen der Frucht¬
knoten fehlt, in der weiblichen kleinern aber die Kölbchen ohne Blü¬
tenstaub , dagegen ein vollkommnes Pistill. Narbe
roth. Die Bee¬
ren sind kleiner,
als bei der rothen Johannisbeere
und von ei¬
ler schleimigen, etwas widerlichen Süfse. — Soll auch mit vollständi¬
gen Zwitterblüthen vorkommen. — In gebirgigen Gegenden Oestreichs,
Böhmens , Schlesiens , in der Wetterau , in Thüringen.
Mai. "Jj .
b.

Stachelige.

7oZj. Ribbs grossularia.

Grosselbeeren,

Stachelbeeren.

Linn.

Die Blüthenstiele
1—3 blüthig , mit zwei bis drei Deckblättchen;
der Kelch
glockig;
die Zipfel
länglich, zurückgebogen;
die
Blumenblätter
verkehrt-eyrund;
am Grunde der Aestchen mei¬
stens drei zusammengewachsene Stacheln.
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und andere Floristen.

Abbild. Fl. Dan. t.546- E. B.
Getrockn. Samml. Schlcs.
Ii. uva crispa.

t.

1297. Sturmi.

Cent.6. Ehrh.

4. Schm. Oestr. t. 99-

arb. i5i R. grossularia; 2«

Synon. Rihes grossularia Linn. Sp. pl. I. 291. Smith E. Fl.I. pag. 353R. Uva crispa Fl. Dan. — Grossularia Uva Scop. G. hirsuta MiHGä r tn. Lex. 2.
Tr. u. a. N. Klosterbeere, Stachelbeere, Kauchbeere.
Ein 2— 5' hoher, sehr buschiger Strauch,
dessen glatte Aeste
sehr oft in einen Bogen zurückgekrümmt
sind.
Unter den Knospen
und später unter den verkürzten blüthetragenden Aestchen 5 , am Grunde
zusammengewachsene,
gerade, pfriemliche,
sehr spitze Stacheln, selt¬
ner nur 1 oder 2. Die Blätter
dreilappig, eingeschnitten-gesägt,
die
Blattstiele zottig, am Grunde mit einigen zottigen Fransen.
Die Blüthcnstiele
einblüthig , doch auch 2 — 3 blüthig , die einblüthigen in
der Mitte, oft auch nahe unter die Blüthe gerückt , zwei kleine , ge¬
genständige Deckblätter tragend,
von welchen das eine breit-eyförmige
wie eine Tute den Blüthensticl umgiebt , das andere schmale , zuweilen
mit dem breiten verwachsen ist, oder auch fehlt; bei zweiblüthigen noch
ein drittes Deckblatt an der Theilung des Blüthenstiels.
Der Kelch
glockig,
die Zipfel länglich,
zurückgebogen , grünlich,
am Rande
roth. Die Blumenblätter
um die Hälfte kürzer, aufrecht, verkehrteyrund , weifs. Der Griffel
am Grunde haarig, tief-zweispaltig,
die
Schenkel aufrecht. Die Beere
kugelig oder auch oval, grünlich, an
kultivirten Abarten auch gelblich, und heller und dunkler roth bis zum
Schwarzrothen.
— Abarten,
a Die dr üsen be crige.
Die Blätter
und die Blattstiele mehr oder weniger zottig:
die Fruchtknoten,
und
später auch die Beeren mit steifen, drüsentragenden Borsten besetzt ■
Fabes grossularia Linn. Sp. pl. I. pag. 20,1. — ß Die kahlbeerige.
Die Blätter und Blattstiele mehr oder weniger zottig, die Fruchtknolen
von einfachen Haaren zottig, die Beeren zuletzt kahl:
Ribes Uva
crispa Linn.
Sp. pl. I. p. 20,2. R. grossularia
ß Smith
the E. Fl.
p. 33. Grossularia Uva crispa Mi 11. E. bot. 2057. Schmidt
Ocstr.
t. 100. Schmidel
Ic. 5. t. 1. Reiter
und Abel t. 77. — y Die
pur pur b e e r i ge. Die Blätter, die Blatt- und Blüthens fiele, die Deck¬
blätter , der Fruchtknoten und Kelch kahl, der Blattrand, der Blattstiel
nebst den Fransen desselben , der Rand der Deckblätter und Kelchzipfel
wimperig: Ribes reclinatum Linn. Sp. pl. I. 291. Diese Abart ist oft
nur schwach bewaffnet, doch giebt es auch andere Büsche derselben
mit kräftigen Stacheln. Die Beeren sind meist oval und roth , es gib 1
aber auch mit grünlichen und gelblichen Beeren. — Die Zahl der
Bracteen, wornach Linne
die Arten schied, ist bei allen Abarten un¬
ter den angegebenen Umständen gleich, die wimper'igcn Fransen finden
sich bei allen, und die Gröfse und Menge der Stacheln nebst dem Ueberzuge , der Gröfse, der mehr runden oder mehr länglichen Gestalt,
so wie der Farbe der Beeren, ändert besonders bei der kultivirten
Pflanze vielfältig ab. — Auf steinigen Gebirgen, an unfruchtbaren Or¬
ten , in Hecken, auf Mauern gemein, die Abart a schon seltner, y nur
in Gärten kultivirt.
April. Mai. "ft.
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Veilchen.

Der Kelch fünfblättrig,
ungleich, bleibend,
am Grunde in ein
Anhängsel verlängert.
Die Blume fünf blättrig , die Blätter ungleich,
untere (eigentlich das obere, welches, da die Blume von vorne
*»ach hinten zurückgebogen
ist, zu unterst steht) ungepaart,
gröfser,
«onkav, nach hinten in einen hohlen, zwischen den Blättern des Kelchs
hervortretenden Sporn verlängert ; die beiden mittlem gerade oder ab¬
gehend , bei einigen auch aufwärts gebogen,
die beiden obern stets
aufwärts rrebog-en. Die Staub eefäfse
breit, länglich, kurz, in einen
yi'i
i
*i
i
rylinder sich zusammenschließend,
aber nicht zusammen gewachsen.
u *s Hölbchen
auf der irtnern Seite des Trägers angewachsen,
über
Welches sich dieser in Gestalt eines eyförmigen, häutigen Fortsatzes
^riängert;
die beiden untern an der Seite in ein verlängertes hornförnil ges Ende ausgehend,
welches sich in den Sporn des ungepaarten Blu¬
menblattes einsenkt. Der Fruchtknoten
eyrund; der Griffel abwärts
geneigt oder geschlängelt,
nach oben verdickt; die Narbe verschieden
gekaut.
Die Kapsel
stumpf dreiseitig, dreiklappig, einfächerig ; die
^amen an einen auf der Mitte der Klappe hinziehenden Samenträger bplestigt. — Die Veilchen haben sämintlich eine dünne, wcifsliehe , mit
parken Fasern versehene Pfahlwurzel, aber nur bei den jährigen findet
°*e sich jederzeit vor, bei andern ist sie schon abgestorben und ver¬
fault, nachdem die bleibende Stengelbasis sich in ein schiefes oder krie¬
chendes Rhizom verwandelt hat. Bei den jährigen Arten entspringen
a^s der Pfahlwurzel ein , oder mehrere Stengel, eigentlich thcilt sich
^er Stengel auf der Wurzel in mehrere Aeste, welche dem Hauptsten{?el an Stärke gleichkommen.
Bei den dauernden ist die Basis des Sten¬
gels, bis an die Knospe für das künftige Jahr,
bleibend, und diese
JOrze Basis legt sich bei dem Fortwachsen horizontal oder schief nie¬
der , jährlich kommt eine neue hinzu, die ältere zieht sich tiefer in die
Y r <le, und so entsteht ein schiefes mit Schuppen,
(den Ueberbleibseln
•Jer Nebenblätter,)
oder mit Knoten und Narben, (die Blattkissen und
•he Stellen, wo die Blattstiele safsen,) besetztes Rhizom, welches nach
'-jnten starke Wurzelfasern in die Erde treibt, was besonders bei der
<o/a palustris deutlich zu sehen ist, wenn diese im nassen Moose
fachst, wo die Nebenblättter am Wurzelstocke lange durch die Feuch¬
tigkeit frisch erhalten und nicht durch Schmutz entstellt werden ; —■
°«er es entstehen auf der Krone der Pfahlwurzel Wurzelköpfe , wobei
r^e Hauptwurzel nicht abstirbt.
Sind diese Wurzelköpfe kurz , wie bei
, ■ alpina , dann bildet die Pflanze mit der Zeit einen dichten Busch;
8lll d sie lang,
so kriechen sie erst eine Strecke unter der Erde hin,
Un d schiessen dann zu einfachen Stengeln
auf, wie bei V. calcarata
Ur*d lutea , in welchem Falle der Wurzelkopf
dünner als der Stengel
ers e]ieint.
Der Stengel ist bei allen Arten mehr oder weniger deutlich
^eikanlig,
eine Kante ist abgerundeter, zwei sind geschärft, und zwi¬
schen diesen ist die Fläche gewöhnlich hohlkehlig; bei andern fehlt der
"tengel und besteht in dem in der Erde liegenden Khizome oder in
^'leni kurzen Wurzelkopfe,
man nennt diese daher stengellose, acauDie Blätter sind sämmtlich wechselständig,
die untern bei allen
^ r ten breiter
und kürzer , die obern schmäler und mehr in die Länge
gezogen, bei den stengellosen sind die Innern Blätter die obern.
Die
't'benblätter hangen bei allen ein wenig mit der Basis des Blattstieles
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zusammen , bei einigen sind sie bis über ihre Mitte an denselben ang e "
wachsen; die untersten sind meistens häutig, oft rauschend, dabei kür'
zer und breiter, die mittlem zur Blüthezeit am meisten ausgebildet
die obersten bei der Frucht oft sehr klein und unausgebildet.
Di c
Merkmahle der Deckblatter müssen daher stets von den mittlem des
Stengels genommen werden.
Dic Blülhensticle stehen einzeln in de»
Winkeln der Blätter, und haben fast die Figur des Stengels, zuweile*
ist aber die abgerundete Kante durch eine Längsfurchc ausgehöhlt,
i 11
diesem Falle sind sie vierkantig.
Unter oder über ihrer Mitte befinden
sich zwei Deckblättchen,
deren Figur und Sitz sehr veränderlich ist,
und nicht zu Unterschcidungsmerkmahlen
taugt.
Der ßlüthenstiel ist
hinterwärts herabgebogen , daher die Blüthe umgekehrt steht. Die er'
sten Blüthen sind die vollkommensten, setzen aber nicht immer FrucW
an , die spätem haben oft verkümmerte oder gar keine Korollen , und
dieses kommt sowohl bei gestengelten als stengellosen Arten, aber nick'
bei der letzten Rotte vor. — Eine schwierige Gattung, wegen der
mancherlei Formen, unter welchen verschiedene Arten erscheinen, und
der wenigen Merkmahle, die sich zur Unterscheidung darbieten.
Wi r
haben sie unbefangen lang und fleifsig in der freien Natur beobach¬
tet, und dürfen hoffen, dafs die hier vorgelegten Resultate dieser Nach¬
forschung,
wenn gleich abweichend in einigen Stücken von den Be¬
hauptungen Anderer , doch einer prüfenden Berücksichtigung nicht un¬
würdig erscheinen werden.
Erste

Rotte.

Die Narbe vorn abgestutzt, die Abstutzungsfläche in ein Tellerclien erweitert. Die Reichblättehen breillich stumpf. Die mittlem Blu¬
menblätter zur Seite abstehend, nicht aufwärts gebogen.
Die Rapsd
länglich eyrund, oder fast vcrkehrt-eyförmig,
hangend, der Fruchtstiel
aber aufrecht.
Die Blätter nach dem Verblühen ziemHch vergröTsert
die Wurzel ein schiefes , knotiges Rhizom.
735.

Viola

pinnata

Linn.

Schmalblättriges

Veilchen.

Stengellos;
die Blätter
fiederig-vieltheilig, die Fetzen gezahnt und
ganzrandig;
die Relchblättchen
stumpf; die Nebenblätter
bis über die Mitte angewachsen, lanzettlich, wimperig - gezähnelt.
Beschreib. Wulfen in Jacq. Collect. I. p. 314. Host.
Abbild. Reichenbach
icon. rar. tab.4i. f. 84. 85. Gmelin
t.49. f. 4.
Getrockn. Samml. Schleich. Cent:
Synon. Viola pinnata Linn. Sp.

pl.

Sibir. 4'

II. i323. R. et S.V. 352.

Stengellos. Die Blätter
kahl, am Rande wimperig, im Umrisse
rundlich-herzförmig,
aber fast bis auf die Mittelrippe fiederspaltig
lineal-längliche Fetzen zertheilt, die Fetzen stumpf, nach dem Grunde
verschmälert,
aufser dem Endfetzen,
deren vier auf jeder Seite, vo"
welchen der unterste zweitheilig und zwei oder drei mit einem ode'
zwei Zähnen auf jeder Seite versehen sind. Die wurzelständigen N e '
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benMatter
5—6'" lang, häutig, wimperig-gezähnelt, mit kleinen drüSl gcn Zähnchen , bis über die Hälfte ihrer Lange an den Blattstiel an¬
gewachsen, der freie Thcil lanzettlich,
zugespitzt.
Der Biüthen^cliaft kahl, von der Länge der Blätter oder etwas länger, in der
Mitte mit zwei linealischen Deckblättchen.
Die Kelchblättchen
J^lil, länglich,
stumpf. Die Blume
kleiner als an Viola odorata ,
^Jeiehviolett; die Blumenblätter länglich-vcrkehrt-eyförmig
, abgerundetstumpf und schwach ausgerandet,
das untere jedoch etwas tiefer, die
^Utlern gegen die Basis am obern Rande mit einem starken Barte, die
übrigen kahl. Der Sporn halb so lang als das ungepaarte Blumenblatt,
etwas gekrümmt.
Der Griffel
nach oben etwas verdickt. Die Narbe
ör eit, fast dreiseitig, vorne platt, mit einem vorspringenden
Rande um¬
geben. Die Kapsel
oval, stumpflich, kahl. Die Blume
ist, nach
ulfen,
ohne Geruch, neuere Beobachtungen legen ihr diese Eigen¬
schaft bei. Vergl. Bot. Zeit. 1Ö24. S.45o. — Auf felsigen Alpen in
Tyrol. Auf Hügeln bei Heiligenblut häufig. Mai. Juni.
2J..
7o6. Viola palustris.

Linn.

Sumpf-Veilchen.

Stengellos; die Blätter
nicren-herzförmig,
kahl: die Kelchblätt¬
chen stumpf; die Neb enblätter
eyförmig,
zugespitzt,
drüsig¬
klein-gesägt,
frei.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. Flor. Dan. t.85. Sturm 11. Engl. bot.
t. 58.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 5. Wetter.

t.

Cent.

444. Curt. Lond. III.
8.

Synon. Viola palustris Linn. Sp. pl. II. i324.
Die ganze Pflanze kahl.
Das knotige Rhizom weit umherkriechende Wurzelläufer treibend.
Die Blätter
rund - nierenförmig,
am
Wunde tief-herzförmig,
sehr stumpf, zuweilen am stumpfen Ende
"urz-gespitzt,
flach gekerbt,
freudig grün, unterseits bleicher mit ei¬
fern hervortretenden Adernetze, und zuweilen röthlich punetirt,
kapPeriformig eingerollt,
später flach.
Der Blattstiel
nicht geflügelt.
Wie wurzelständigen Nebenblätter
häutig, grofs, eyrund, zugespitzt,
an * Rande mit kleinen Drüsenzähnchen
besetzt, nicht an den Blattstiel
gewachsen: die obern schmäler und spitzer.
Der Schaft
etwas län¬
ger als die Blätter, die Deckblättchen unter der Mitte desselben. Die
^elchblättchen
länglich,
stumpf, zuweilen etwas spitzlich.
Die
geruchlose B lume bleichlila, die Blumenblätter verkehrt-eyrund, stumpf;
^e beiden obern einfärbig, kahl; die mittlem mit einem violetten Stri¬
ae an der Basis und einem schwachen Bärtchen ; das ungepaarte kahl,
1,111 violetten Adern zierlich bemalt.
Der Sporn
kurz, kaum länger
a {s die Anhängsel des Kelches.
Der Griffel
nach oben etwas verdickt;
"Je Narbe in ein schiefes Tellerchen erweitert,
welches nach unten in
^ 1" kurzes Schnäbelchen
übergeht.
Die Kapsel
länglich,
stumpflich,
«ahl. — An der hier beschriebenen Pflanze sind die Blätter breiter
a 's lang (die Länge vom Ende des Blattstiels bis zur Spitze gerechnet),
° 8 giebt aber eine Abart,
woran sie entweder so breit als lang, oder
a Uch ein wenig länger als breit sind,
auch erscheinen die sich später
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entwickelnden etwas deutlicher gespitzt;
sonst finden wir an den getrockneten Exemplaren keinen Unterschied.
Hieher gehört:
Viola p a '
luslris ßuliginosa Fries!
Novit. Fl. Suec. p. 48. — Im Sumpfmoose, auf
torfigen sandigen Niederungen : ß in leuchten Waldplätzen Bei SalzburgHoppe!
Mai. Juni.
2J..
Zweite

Rotte.

Die Narbe nicht viel dicker als das Ende des Griffels, mit einem
offenen Loche, welches die Mündung eines in den Griffel führenden
Kanals ist. Die mittlem Blumenblätter an dem Grunde sackförmig er¬
weitert, oder kurz gespornt.
Das Uebrige wie bei der ersten Rotte.
737.

Viola

Stengellos;
gelt; die
über ihre
blätter

vliginosa.

Schräder.

Moor-Veilchen.

die Blätter
herzförmig,
kahl; der Blattstiel
geflü¬
Nebenblätter
lanzettlich,
drüsig - klein - gezähnelt, bis
Mitte an den Blattstiel gewachsen; die mittlem Blumen¬
am Grunde sackförmig erweitert.

Beschreib. Schräder.
Abbild. Reichenb.

Besser.

Schultes.

icon. rar. tab.52.

f.

107.

Synon. Viola utiginosa Schrad. neues Journ. IV. p. 80. Bess. Galic. !•
pag. 169. V. hybrida Wulfen nach Vest. V. scaturiginosa WallrSched. crit. p. 97.
Diese Pflanze hat mit Viola palustris, womit man sie gewöhnlich
vergleicht,
gar wenig Aehnlichkeit, die geflügelten Blattstiele und die
grofsen Blumen, an welchen drei Blumenblätter gespornt sind, zeich¬
nen sie auf den ersten Blick vor allen aus. Am ähnlichsten ist sie der
Viola mirabilis , ehe diese in den Stengel geschossen ist.
Von V. pa¬
lustris unterscheidet sie sich durch Folgendes : Die Blätter
sind herz¬
förmig, bei 1" Breite, 2^" lang, ziemlich spitz zulaufend, jedoch mit
stumpllicher Spitze; der Blattstiel
ziemlich breit - geflügelt ; die Ne¬
benblätter
bis zur Hälfte ungefähr mit dem Blattstiele verwachsen,
der freie Theil lanzettlich, zugespitzt;
die Blüthe
noch einmal so
grofs, hellveilchenblau; die Blumenblätter
länglich - verkehrt -eyförmig, am Ende meistens stark ausgerandet,
alle ungehärtet, oder die
mittlem mit einem schwachen Bärtchen versehen, die letztern an der
Basis in einen kurzen, stumpfen Sporn aufgeblasen; der Sporn des ungepaarten kurz.
Der Griffel
nach oben etwas verdickt, inwendig
röhrig,
durch die aus einem dünnen Häutchen bestehende, etwas zu¬
sammengezogene,
offenstehende Narbe mündend.
Die Kapsel
dreiseitig-walzlich, etwas länger als der Kelch. Die Blume hellviolett, die
beiden mittlem Blumenblätter und das ungepaarte am Grunde bleicher,
mit dunkelviolctten Adern durchzogen. — Auf sumpfigen, moorigen
Wiesen in Krain (Laibach!
von Bernhardi)
und Kärnthen;
nJ
der Lausitz; im Gebiete der Sächsischen und Hallischen Flora.
April-

Mai. 2C,
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Rotte.

.

Der Griffel nach, oben etwas verdickt, die Narbe ein abwärts ge°genes, spitzes Häkchen.
Die Kelchblättchen breit, stumpf. Die mittgeri » Blumenblätter zur Seite abstehend,
nicht aufwärts gebogen.
Der
ehaft nach dem Verblühen zur Erde zurückgebogen oder hingestreckt,
an der Spitze dann gerade gerichtet.
Die dicke, kurze und runde Pap¬
el an oder in die lockere Erde selbst gedrückt.
Die Blätter nach dem
.erblühen sehr vergröfsert,
so da'fs man oft eine andere Pflanze vor
Sl °h zu haben glaubt.
Die Wurzel ein schiefes, knotiges Pihizom.

j

738. Viola

hirta.

Linne.

Haariges

Veilchen.

Stengellos ohne Ausläufer; die Blätter
herzförmig,
die Kelchblättchen
stumpf; die Blumenblätter
Beschreib. In den I). Floren. Hayne.

rauchhaarig;
ausgerandet.

Poiret.

Abbild. Sturrau.
ia. E. B. t.894. Hayna Darstell. III. 1.
Getrockn. Samml. Schles. Cent.5.
Synon. Viola hirta Linn.
II. 469. nach Hoppe.

Sp. pl.I. l3a4. V. jcaira Braun

b. Zeit.III.

Stengellos ohne Ausläufer. Die Blätter
eyförmig, von der Mitte
in einer ziemlich geraden Linie spitz zulaufend, bei 1" Länge (vom
'attstiel bis zur Spitze,) nur 8"' breit, an der Basis tief •"herzförmig',
^unipt-gekerbt,
oberseits kahl, unterseits nebst den Blattstielen rauch!?aar 'g, die äussern (untern) breit herzförmig,
zuweilen rundlich - herzj 0l 'nvig, der Ausschnitt
am Grunde seichter. Die Nebenblätter
grofs,
'»Utig , eyrund, zugespitzt, drüsig-wimperig-gezähnelt,
bis zum vier¬
en oder dritten Theil ihrer Länge an den Blattstiel gewachsen.
Die
Schäfte
etwas länger als die Blätter, die zwei lanzettlichen Deckblätt°hen unter der Mitte derselben.
Die K el ch blät t c hen eyförmig,
8, Umpf, oft kahl,
blofs arn Piande wimperig oder auch überall mit kur*eii Härchen besetzt.
Die geruchlose Blume
bleichviolett:
die Blu¬
menblätter
verkehrt - eyrund, stumpf, meistens angerandet, die bei" e n mittlem gehärtet.
Der Sporn
nicht ganz so lang als die Hälfte
feines Blumenblattes,
bald aber etwas länger, bald etwas kürzer. Die
j.apsel kurz, dick, rundlich, kurzhaarig.
Im Alter vergröfsern sich
le Blätter sehr bedeutend, wie bei den verwandten Arten, sie sind
ar>n auch verhältnifsmäfsig breiter und tiefer herzförmig
ausgeschnit,en . Die spätem Blüthen sind wie bei den verwandten kronenlos.
Dies
die V. hirta apetaia Dcc. Fl. fr. suppl. 617. Vergl. Revue de la
f* 0r e de Spa p. 49. —
Im Ueberzuge ändert diese Pflanze vielfach ab,
? a ld ist sie überall rauchhaarig,
bald werden die Blätter im Alter kahl,
I *ld sind sie auch schon in der Jugend kahl.
Auch in Hinsicht ihrer
'erzförmigen Gestalt ändern sie , bald ist der Ausschnitt am Grunde
f'ef, bald seicht, bald sind sie mehr in die Länge gezogen, bald kurz
{herzförmig. Die letztgenannte Abort ist : ß Viola hirta fraterna
^eichenb.
icon. rar. tab.44- fig-f)5. — Von Viola odorala unterSclieidet sich die V. hirta
durch den Mangel der Ausläufer (sie treibt
n<*r zuweilen dergleichen ganz schwache, mit Blätterbüscheln
aber ohne
17
®n
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Wurzeln,
vergl. Smith E. Fl. und S c hl e c h t en d. fl. berol.) durch
bleichere geruchlose Blumen, ausgerq.nd.ete Blumenblätter,
länglicher»
Blätter und stumpfere Kerben derselben.
In schattigen Wäldern un«
Gebüschen, auf Wiesen, an Flufsufern in ganz D. April. Mai. 2J.Anm.
Die Viola campestris M. Bieb e r s t. und V. collina BesS'
unterscheiden sich von V. hirta hauptsächlich durch abgerundete, nid' 1
ausgerandete Blumenblätter, und angenehm duftende Bröthen j sie möeh'
len wohl im südlichen Deutschland noch aufzufinden seyn.
739.

Viola

odorata.

Linn.

Wohlriechendes

Stengellos: Ausläufer treibend; die Blätter
förmig, die ersten nieten-herzförmig;
stumpf: die beiden obern Blumenblätter
was schmäler als das untere.

Veilchen.
flaumhaarig, breitherz¬
die Kelchblittehe"
verkehrt - eyförmig, et¬

Beschreib. Bei unsern Floristen. Hayne.
Abbild. Sturmn.
Fior. Dan. t. 009. Curt. Lond.I. t.63. E. B.
Hayne Darst. III. 2.
Getrockn. Samml. Ehrh. off. 158. Schlcs. Cent. 5.
Syn. Viola odorata Linn. Sp.
Tr. u. a. JT. Märzveilclien.

pl.

II.

p.

t.

619-

2524.

Die Wurzel
treibt ausser ihrem Blätterbüschel und ihren Bin'
then lange fadenförmige Ausläufer, aus welchen zahlreiche Wurzelfr"
sern und an entfernten Zwischenräumen ebenmäfsig Büschel von Blät¬
tern und zuweilen auch Blüthen hervorsprossen.
Die Blätter
fast 8°
breit als lang , herzförmig,
mit einem tiefen Ausschnitte am Blattstiel
stumpf oder kurz gespitzt, gekerbt, kahl, nur am Bande und auf der Un¬
terseite schwach flaumhaarig, die zuerst spriefsenden kürzer, runder und
nierenförmiger.
DcrBlattstie
1 flaumhaarig,
im Alter so wie die Blätter
selbst kahler. Die Nebenblätter
lanzettlich, zugespitzt, drüsig-wimperig-gezähnelt, am Grunde aber nur wenig mit dem Blattstiel zusammen¬
hangend.
Der Schaft
von der Länge der Blätter, die zwei lanzettlichen
Deckblättchen in oder oberhalb der Mitte. Die K elc hbl ä 11 c he n läng¬
lich, abgerundet-stumpf, kahl, zuweilen kurz wimperig. Die Blumenblä*'.
ter verkehrt-eyförmig,
abgerundet-stumpf,
dunkelpurpur oder veilblau
mit bjeicherm Nagel und etwas dunklem Adern, die beiden mittlem
gebortet.
Der Sporn
kürzer als die halbe Länge des ungepaarte»
Blumenblattes. Die Kapsel wie bei V. hirta. — Aendert ab als (j weilsblumig,
mit weifser Blume und bläulichem Sporn:
Viola odoratß
ß Linn. Sp. pl. II. i3a4.
Viola alba Besser
Galic. f. Die angege¬
benen Merkmale sind nicht standhaft.
-/ Gefüllt.
Mit gefüllter Blume
und starkerm Gerüche:
Viola odorata y Linn.
Spec. pl. II. i5aid 1 mm e r blü h e n d. . In Gärten, von schwächerem Gerüche, aber selbst
in gelinden Wintern blühend. — Auf Grasplätzen,
in Hecken, an
Zäunen und schattigen Stellen. März. April. Oft im October noch
einmal. II .
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Anm. Die noch nicht in Deutschland entdeckte Viola suavis M.
ober st. ist der V. odorata sehr ähnlich, hat denselben WohlgeJ"u cli, aber um die Hälfte größere,
bleichere Blumen, die vom Grunde
*!s fast zur Hälfte weifs, übrigens wie bei odorata mit dunklen Adern
durchzogen sind. Ihre obern Blumenblätter sind schmäler als bei dieser,
Sle hat auch schmälere Bracteen, und breitere, heller-grüne
Blätter.
Vierte

Rotte.

,
Der Griffel nach oben etwas verdickt. Die Narbe ein abwärts ge¬
zogenes , spitzes Häkchen. Die Kelehblättchcn lanzettlich,
spitz. Die
Mittlern Blumenblätter zur Seite abstehend , nicht aufwärts gebogen.
J^ u r Blüthenstiel bei der Frucht
unverändert, die längliche, spitzhehe
Jjapsel nickend. Die Sommerptlanze ist der Frühlingspllanzc meist un*'"|lich: diese niedrig, einfach, mit schönen ausgebildeten Blumen, jene
Meistens ästig, hat an den Aesten kurz gestielte Blätter, sehr kleine
Nebenblätter und kleine verkümmerte korollenlose Blüthen. Die WurZ(;l ist ein schiefes Rhizom.
74o. ViotA mirabilis.
chen.

Jacquin.

Verschiedenblüthigcs

Veil¬

spitz.
Beschreib. Bei Jacquin,

Gmelin und melirern deutschen Floristen.

Abbild. Jacq. Austr. 1.19. Dill. Ellham. t.3o5. f.3go.
Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 5.
Synon. Viola mirabilis Linn. Sp.

pl.

II. l32Ö.

Diese Viole hat, wenn sie zu blühen anfängt,
das Ansehen der
^ odorata, sie treibt Blüthen zwischen den Wurzelblättern hervor, später
aber einen 6—9" hohen Stengel, und sieht dann ganz anders aus. Das
Schiefe Rhizom ist mit starken Fasern in der Erde befestigt und mehröpfig, daher ein kleiner Busch entsteht. Die Blätter
breitherzförjjHg , meist breiter als lang, darum fast nierenförmig,
kurz gespitzt,
"ach gekerbt, kahl oder unterseits mit einigen Härchen bestreut, hell¬
grün , kappenförmig eingerollt,
später erst flach, gröfser als an Viola
c ^nina;
der Blattstiel
breiter als bei dieser, dreikantig und tief
•"innig, an den grundständigen so wie an den untern stengclständigen
j*ig, an den obern sehr kurz ; die obersten Blätter fast sitzend. Die
Nebenblätter
lanzettlich,
zugespitzt,
ganzrandig,
oder kaum mit
p 'nem oder dem andern
kleinen Drüsenzähnchen besetzt, von Haaren
^imperig, nicht aber von Fransen; die der Wurzelblätter
und die
8c huppenförmigen
blattlosen,
am Grunde des Stengels trockenhäutig,
(''e am obern Theile des Stengels krautig.
Der Stengel
dreikantig,
^'e eine Fläche tief-rinnig,
mit geschärften,
fast geflügelten Rändern,
? u ch die dritte Banfe tritt geschärfter
hervor, als bei V. canina , und
s t der Länge nach mit abstehenden
Haaren besetzt, welches auch bei
"eni Blattstiele Stattfindet.
Die grundständigen Blüthen
vollkommen,
17*

2Ö0

Arten.

Fünfte

Klasse.

der Blüthensticl von der Länge der Blätter, geschärft-vierkantig,
über
der Mitte mit zwei schmalen Deckblättern.
Die K elc hb 1 ät tc hei»
breit-lanzettlich,
spitz, kahl. Die Blume bleichlila, das untere Blumen¬
blatt mit violetten Adern geziert, die mittlem mit einem starken Barte*
alle breit-verkehrt-eyrund.
Die Narbe kahl. Die Kapsel länglichdreiseitig, spitz, kahl.
Die St e n gc 1 b 1 ü t Ii e n mit zusammensehlir--scndem Kelche, in welchem fünf verkümmerte, lanzettliche, weifsliehe
Blumenblätter und fünf spateiförmige Staubgefiifse nebst einem vollstän¬
digen Pistill enthalten sind, doch trägt der Stengel zuweilen auch voll¬
ständige Blüthen. Die Blume hat den angenehmen Geruch des März¬
veilchens. — Unterm Gebüsch und Laubwäldern fast von ganz Deutsch¬
land bis in Holstein hinab; um Königsberg. (Eisenhardt).
April—

Juli.

2J..

741.

Viola

arenaria.

D

e

can Jolle.

S a n

d-Ve

i 1 chen.

Die Stengel
niederliegend,
von feinem Flaumhaare graugrünlich >
die Blätter
rundlich - herzförmig;
die Nebenblätter
eyförmiglänglieh, gesägt; die K el c hbl ät t chen spitz; der Sporn
nqch
einmal so lang als die Anhängsel des Kelches.
Beschreib. Decandolle.
Abbild. Reichenbach
und treu.
Getrockn. Samml. Schles.
jolia! nr. 2g.

Marschall v. Bieberstein.
icon. rar. tab. 72.

fig.

142—146. ungemein schön

Cent. 7. Schleicher

als V. nummulariae-

Synon. Viola arenaria Dccand. Fl. fr. IV. p. 806. V. Allioni Pio. Monogr. p. 20. t. 1. f. 2. R. et S.V. pag. 0G7. V. glauca M. Biebers!taur. cauc.III. p. i65. R. et S.V. p. 5G8. V. hirta var aprica Sprengnov. prov. p. 43. V. canina var nana Fries! in briefl. Mittheilungen.
Den rundblättrigen Formen der V. canina sehr ähnlich. Sie un¬
terscheidet sich durch einen sehr feinen aber dichten, aus kurzen Här¬
chen bestehenden Ueberzug,
der die Stengel, Blattstiele und oft auch
die Blätter überzieht, (bei f^. canina findet sich, wiewohl seltner ein
flaumhaariger Ueberzug,
aber derselbe ist nicht so dicht, nicht so
kurz, und nicht so grau,) durch kleine nierenförmige oder rundlich¬
herzförmige Blätter, durch breitere eyrund-längliche,
wohl spitze, aber
nicht zugespitzte Nebenblätter, durch breitere, nicht so pfriemlich ver¬
schmälerte Kelchblättchen,
und durch eine meistens flaumhaarige Kap¬
sel. — Der Stengel, die Blattstiele, die Unterseite der Blätter und die
Nebenblättchen sind oft schmutzig violett angelaufen.
Der Ueberzug
der Blätter ist zuweilen so stark , dafs sie graugrün erscheinen , bald
ist er aber auch schwächer, und bald sind die Blätter ganz kahl: die
ganze Pflanze ist zuweilen bedeutend gröl'ser, die Blätter noch einmal
so grofs als gewöhnlich,
(wir fanden sie beträchtlich gröfser als sie
t. 73. in Reichenbachs
Abbildungen dargestellt ist, doch nie über
1" breit und lang,) bald sind sie auch bedeutend klein und in beiden
Fällen bald ganz abgerundet stumpf und nierenförmig,
bald kurz ge¬
spitzt und herzförmiger;
beide letztere Formen nicht selten auf einer
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flanze. Auch der Sporn ändert wie bei V. hirta etwas in der Länge.
diese Abänderungen fanden wir durcheinander und in manehfaltiR 1'" Uebergängen.
Wir unterscheiden jedoch mit Reiehenbach
zwei
■""änderungeni a die kleinblät
tri ge oder gr aug r ü 111 ic he f*. Allonü o. arenaria Reichenb.
a. a. 0 , die Blatter sind kleiner oft mehr
j f'örmig', und ß die gr o f s bl ä 11 r ige oder bleifarbige
V. Allionii
P l'vida Reichenb.
icon. rar. tab. j5. hg. 147 — *49-, die Blatter gröSor und abgestumpfter,
hieher gehört nach Reichenb.
Viola ls.roc keri Gmel.
R. et S.V. p. 367. und V. purpurascens Schmidt
bohem.
2/( o. — Auf Sandfeldern, in sandigen Föhrenwäkiern,
aber auch
fjjf
Halkrjebiriren
in ......„
der Pfalz, bei Mainz, ' in den
Steierischen
Alpen,
1. ... 1
o .
M.
...
...
TZ -1
üb
'"ernaupt in Ocstroieh, in Schlesien, Sachsen, Böhmen, Baiern. Ma
Juni
1*
Anm. M. Bieberstein
hat die Beschreibung seiner V. glaaca
einer sehr dicht flaumhaarigen Form entworfen. — R. et S. zie,en nach Ansicht eines Orlginalexemplares
die V. rupestris Schmidt
1X1 P~. arenaria,
Reichenbach
icon. rar. Cent. F. pag. 50. stellt diese
>ds eigene Art auf und gibt tab. 71. wie gewöhnlich eine sehr genaue
■Abbildung. Wir halten jedoch die hier abgebildete V -7. rupestris für
ein e Form von V. arenaria,
mit glättern Blättern, etwas längerni Sporn
J' ll d etwas schmälern Nebenblättern,
wir haben ähnliche auf den höhern
bergen der Pfalz gefunden.
V(, n

742. Viola

canina.

Linn.

Hundsveilchen.

Die Stengel
aufsteigend oder aufrecht;
die Blätter'
breit- oder
länglich - herzförmig; der Blattstiel
nicht geflügelt; die Neben¬
blätter
der mittlem Stengelblätter lanzettlich, zugespitzt, gefranst¬
gesägt, mehrfach kürzer als der Blattstiel; die Reich blättchen
spitz; der Sporn
zwei- dreimal länger als die Anhängsel des
Reiches.
Synon. Viola canina Linn. Sp.

pl.

II.

p.

i324.

Eine nach unserer Ansicht auf manchfaltige Weise abändernde
pflanze. Die Stengel
nämlich sind bald niedrig, 2 — 3" lang, bald
zu i' Länge ausgedehnt,
bald niederliegcnd,
bald aufsteigend,
^ald aufrecht,
meistens ganz kahl,
zuweilen aber auch flaum¬
haarig, die Blätter bald breitherzförmig,
bald schmaler- bald etwas
j* die Länge gezogen herzförmig,
die Blüthen bald, gröfser, bald
"einer-, der Sporn, wie bei V. hirta, bald länger, bald kürzer, (doch
jemals so kurz als die*Anhängsel des Reiches,) bald mit einer seich«a Furche durchzogen und dadurch ausgerandet, bald mit kaum merk¬
licher Furche verschen und darum ganz, bald weifs, bald bläulich
überlaufen, bald gesättigter blau. Reichenbach
hat in seinen treffli¬
chen leones rariorum,
die an Treue und Genauigkeit die gröfsten
" r aehtwerke zurücklassen,
auch die Veilchen in nicht minder lobens*6*thea Abbildungen geliefert, glaubt jedoch ausser V. canina, noch
eine y. sihestris,
Riviniana und Ruppü als Arten aufstellen zu kön'le "Sind wir auch in Hinsicht auf die specilische Verschiedenheit
dieser Formen nicht seiner Mein 11112:,
so zollen wir ihm doch unsern
O '
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aufrichtigen Dank, für die unverkennbarem Abbildungen,
welche W
von allen diesen Gestaltungen gegeben hat. Sollten wir uns geirrt ha¬
ben, so kann doch die künftige Untersuchung an diesen Nachahmun¬
gen der ]Natur einen Ruhepunkt finden, von welchem die Berichtigung
des hier von uns gesagten, ausgehen mag. Wir haben alle die in den
leones dargestellten Formen in der freien Natur aufgesucht und gefunden, aber zugleich auch, (an sehr verschiedenen Standorten versteht
sich,) so viele Mittelformen, dafs uns die Grenzen schwanden, die wir
zwischen denselben zu ziehen versucht hatten.
Wir setzen darum fol¬
gende Abarten fest, indem wir diejenige Form, welche einen aufstre¬
benden Stengel und etwas länglich herzförmige Blätter hat, für die
Stammart annehmen; Dies ist «das schattenhainige
Hunds-Veil¬
chen.
Viola canina lucorum Reichenbach.
Die Wurzel
dieser
Pflanze ist wie bei den Verwandten eine dünne , in viele lange Faser»
ausgehende Pfahlwurzel,
die später kurze, schiefe, mehrköpiige Wur¬
zelstöcke erzeugt, und mehrere,
zuweilen recht viele, aufrechte oder
aus einer gebogenen Basis aufstrebende, 3—6 —12" hohe Stengel treibt,
die zusammen einen kleinen Busch bilden. Der Stengel dreiseitig, die
eine Kante abgerundet,
dalier fast halbstielrund,
kahl. Die Blätter
länglich-eyförmig,
bei 12"' Länge, 8 — g"' breit, am Grunde jedoch
nicht sehr tief herzförmig ausgeschnitten,
flach gekerbt, spitz, kahl
oder oberseits mit wenigen zerstreuten sehr kurzen Härchen,
und unterseits auf den Adern mit solchen besetzt: die untern kürzer , verhältnifsmäfsig breiter und stumpfer , auf der Unterseite oft stahlblau über¬
laufen oder auch mit häufigen braunen Punkten bedeckt, welches bei
den meisten der verwandten Arten vorkommt; die obersten mehr zuge¬
spitzt. Die Blattstiele nicht geflügelt, kaum am Grunde des Blattes et¬
was breiter gerandet, die untern und mittlem des Stengels länger als
das Blatt. Die obern "{kürzer als dasselbe. Die Nebenblätter lanzettlich»
zugespitzt,
auf beiden Seiten mit schmalen fransigen Zähnen dichter
oder entfernter besetzt. Der Blüthenstiel länger als das ihn stützende
Blatt, vierseitig, die hintere Seite rinnig,
die pfriemlichen Deckblätt¬
chen gegen das Ende des Blüthenstieles befindlich. Die Kelchblättcheii
am Grunde breitlich , dann lanzettpfriemlich zulaufend, die Anhängsel
gekerbt,
zuweilen ganzrandig.
Die Blume ansehnlich, etwas gesättig¬
ter veilblau als bei den Abarten s und g, die obern und mittlem Blu¬
menblätter mit bleicherm Nagel, am Grunde mit dunkler violetten
Adern , und gegen den Rand mit einem starken Barte , das untere Blu¬
menblatt breiter,
konkav,
bis zur Hälfte weifs , mit vielen violetten
Adern.
Der Sporn von der halben Länge des Blumenblattes, stumpf?
mit einer Furche ausgerandet, meistens weifs. Die Narbe etwas flaum¬
haarig.
Die Kapsel länglich, stumpflich, mit einer Stachelspitze.
Di e
Blätter, welche sich spät nach dem Verblüheii der mit vollständigen
Blumenblättern versehenen Blüthen entwickeln , sind wie bei der ganzen
Rotte sehr kurz gestielt, die Nebenblätter derselben klein und sehr kurz.
Hiehergehört:
Viola canina S lucorum R.ei chenb. ic. rar. p.6o. tab. 7&V. neglecta Schmidt
bohem. R. et S.V. p.576. (mit Ausschlufs der
Abart ß oder der V- neglecta M. Bieber st. taur. cauc. I. pag. 172.1
welche stets weifsc Blumen und einen sehr scharfen Blattrand hat von
Borstchen,
welche man mit dem blol'sen Auge gewahrt.
Wir ken¬
nen diese Pflanze nicht.) V. montana Koch et Ziz Cat. plant, p»'
lat. pag. 6.
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Die eben beschriebene Pflanze wächst in Hainen , am Saume der
y*älder und auf Waldwiesen. — Auf.Sandfeldern
aber, auf etwas
'''H'Utem Sande, sowohl auf sterilen Flächen als in Gebüschen, wie
*ueli in steinigen Gcbirgswäldern hie und da, erscheint die obige Form
jpnialblättriger,
(dieBlätter sind bei 12"'Länge,
ungefähr 6'" breit),
„ le Blumenblätter
sind auch, aber nicht immer, etwas schmäler. Der
tenojel ist aufrecht, Wir setzen sie als s c h malbl ät t rige Abart hieher:
P fiola canina Ruppii.
Viola Rnppü Reichenb.
icon. rar. p. 88.
jj97- — Unter dem Namen V. Ruppii kommt übrigens allerlei vor.
j. r esl. Fl. cech. und Link
Enum. hört, berol. verstehen darunter die
^ende V. stagnina;
Schleicher
schickte einmal unter diesem Na'J"ei1 die obige V. canina lucoram , ein andermal die V. stagnina , und
«ttis gab als V. Ruppii Allione
zwei Exemplare unsrer V. praer*sis, Allions
Figur Federn, v. 2.99. t. 26. f. G. ist zu grob gezeichnet, wir
"Achten sie jedoch lieber zu der folgenden V. stagnina ziehen, als hieher.
Auf trocknen Sandfeldern, Heiden, unfruchtbaren Mügeln und Bergen
diese schmalblättrige Form niedriger, theils aufstrebend, theils ganz
''"'ilergestreckt, die Blätter sind kleiner, auch die Blumen sind kleiner,
ple Blumenblätter aber verhältnifsmäfsig
breiter und runder.
Diese
° r m begreifen wir unter der niedergestreckten
Abart: y V. canina
^■Cetorum. Viola ericetorum Schräder.
V. canina y ericetorum
j^ e lchenb.
icon. rar. pag. 60. tab. 70. Pig. i55. V. canina Hayne
u i'st. 11). fig. 3.
V. canina y collina Wallr.
Sched. crit. p. 98. V. ine, 'media Krocker
nach Reichenbach
p. 95. — Sie kommt aber,
j*° wie die aufrechte schmalblätterige
Abart (unsre ß~) in vielfachen Mo'''cationen , mit kürzern, breitern, und stumpfern Blättern vor, und
"^ftn trifft selten Exemplare, welche in Hinsicht der Blattform genau
den angezeigten Abbildungen übereinstimmen , wir haben uns ver¬
glich
bemüht, zwischen den drei hier von uns aufgestellten Abarten
*Be Grenze zu finden. Eine kleine Form mit breitern, stumpfern, uuer seits gefärbten
Blättern ist V. canina ß sabulosa Reichenb.
icon.
p. Co. t. 74. f. i52.
™^

,
Eine sehr kleine, kurzflaumhaarige
Form, welche Reichenj a ch in einer schönen Abbildung liefert, haben wir noch nicht geselen ; wir setzen sie als flaumhaarige
Abart
S Viola canina calca^ e/* hieher:
Viola canina a calcarea Reichenb.
icon, rar. pag. 60.
• 74- fig. i5o. i5i.
mit dem Citale V. lürta apiica Spreng.
Aber
: le von Sprengel
selbst erhaltene V- hirta^aprica nov. prov. pag. 45.
i?* P". arenaria,
wohin sie auchSprengel
S. veg. I, 790. jetzt bringt.—
»' e Viola liltoralis Spreng,
nov. prov. p.45. R. et S.V. 570. ist ein
'Holding zwischen V- ericetorum und sylvestris.
•p
Die nun folgende Form sehen Ritaib.,
Schult., Reichenb.
u.a.
otaniker für eine eigene Art an; auch wir hegten einige Zeit hindurch
lc selbe Meinung , fanden aber später Ucbergänge
zur V canina lucoi"" 1 , so dafs wir genothigt waren , unsere Ansicht aufzugeben.
Wir
^achten sie jetzt mit Fries,
Hart mann,
Wallroth
und andern
8 Abart e die breitest
blättrige,
Viola canina sylvestris:
Viola
Sylvestris Kit. bei Schult,
öslr. Fl. Ii 423. R. et S. V. 566. Rei'*enb. icon. p. 80. tab. 94. V. canina y sylvestris Hartm.!
scand.

säi».'ftw*-«*«I

JMEÄJÖf

264

Arten.

Fünfte

Klasse.

Fl. p. 109. V. canina ß sylvatica Pries?
Fl. Bailand. p.46.
V. df
gener Schweiger!
P", canina ß trachelifolia Wallr.
Sched. cn*
p. 98, letztere eine Form mit spitzem Blättern. fS. neglecta Le j eune! D ie
Blätter sind breiter und tiefer herzförmig- als bei l r. canina lucorurnt
die untersten gewöhnlich so breit als lang, stumpfer, daher rundlich
herzförmig, zuweilen sogar nierenförmig, die weiter nach oben folge"'
den herz-eyförmig,
spitzer, die obersten kürzer oder länger zugespitzt
bald sind sie aber auch länglicher herzförmig, und gehen so allmähu^
in die Blattform der V. canina lacorum über.
Die Blumen sind meis'
gröfser und bleicher; die Kapsel spitzer; der Sporn bläulich, dreim»'
so lang als die ganzrandigen Anhängsel des Kelches, abgerundet nick*
ausgerandet.
Darin giebt es aber vielfache Abänderungen.
Die A n '
hängsei des Kelches sind ganzrandig,
schwächer und stärker gekerbt
Der Sporn ist zuweilen nur schwach bläulich angelaufen,
dann auch
weifs, am Ende mit einer schwachen Furche nur seicht oder auch mi t
einer starken Furche tiefer ausgerandet.
Die Stengel liegen bald schlapp
auseinander, bald sind sie aufstrebend, selten steif aufrecht.
Reichenbach unterscheidet davon eine f. Rioiniana durch gerundetere Blattet
durch entfernter gefranste obere Nebenblätter , gröfserc bleichere ßl u '
men, durch die meist mit drei gesättigtem Linien gezeichneten mittler*
Blumenblätter und den starken Bart derselben, durch das abgerundete
imtere Blumenblatt, durch den dicken kurzen, farbelosen Sporn (er i st:
nur zweimal so lang, als die Anhängsel des Kelches) und durch di e
obern gekerbten Anhängsel des Kelches, welche bleibend sind; bei V'
sylvestris ist nur das angepaarte Blumenblatt liniirt, der Bart der mitt¬
lem schwach, das untere ist nach ausgerandet, die Anhängsel des Heb
ches sind bei der Frucht verschwunden.
Wir haben diese Merkmal 6
nicht als standhaft wahrgenommen,
und setzen deswegen die V. RioV
niana als Abart hieher, und zwar als £ mit einem kürzern dickern, fai"
belosen Sporn, die dick spornige,
Viola canina Riviniana: l^iola R 1'
viniana Reichenb.
icon. rar. p.81. t. o,5. Wir haben aber die von u«serm verehrten Freunde aufgestellten Merkmale hier alle wiedergeg 6 '
ben, damit andere Botaniker
weiter forschen und unsere AnsicW
widerlegen oder bestätigen mögen. — Die beiden letzten Abarten sin^
meistens kahl, mit Ausnahme der obern Blattseite , die mit kurzen a»'
liegenden Härchen bedeckt ist; wir fanden auch Exemplare, die a»
ihren Stengeln, Blatt und Blüthenstielen und ihren Kelchen mit abstehenden kurzen Härchen besetzt waren, doch nicht ganz so dicht, m e
der kurze Flaum an der V. arenaria erscheint,
und endlich andere
deren Blätter auf beiden Seiten zerstreute Härchen trugen.
743.

Viola

lactea.

Smith.

Milchweifses

Veilchen.

Die Stengel
aufsteigend; die Blätter
aus einer eyförmigen Basi ä
lanzettlich, kahl; der Blattstiel
nach oben etwas geflügelt; di ß
Nebenblätter
der mittlem Stengelblätter lanzettlich, zugespitzt
gefranst-gesägt,
mehrfach kürzer als der Blattstiel; die Kelch'
blättchen
spitz; der Sporn fast doppelt so lang als die Anhäng'
sei des Kelches.
Beschreib. Smith.
Abbild. Engl. bot.

Decand.
t.

Wallroth.

445. Reichenb.

Ie.

t.

96. (V. laneifolia.')
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Synon. Viola lactea Smith Fl. brit.I. 247. the Engl FL I. psg. 5o5. V.
lancifoliaT höre Cliloris des Landes p. 555. Wallr.
Sched. crit. p. 10».
Reichenb.
Ic. I. p.Ss. V. -pumila Vill. Delph. II. 266. nach Decaidolle,
der ein Originalexcmplar verglichen hat.
Diese Art steht zwischen W. canina und der unten folgenden TS.
Pratensis
in der Mitte,
ist aber jener näher verwandt.
Sie unterschei¬
det sich von V^. pratensis
durch kürzere Blätter,
bedeutend
kleinere,
r u.usig
gezähnte
Nebenblätter,
welche viel kürzer
als der Blattstiel
^ln d, und durch längern
Sporn,
(man vergleiche
die sehr t-eue Abbilj n g bei Reichcnbach
1c. t. 96.)
Von V. canina unterschcilet
sie sich
aurch die an der Basis in den Blattstiel
zugespitzten,
nicht herzförmig
aus geschnittenen
Blätter und den nach dem Blatte zu deutlith berandcBlattstiel.
— Der ästige Stengel
ist bei kleinen Exenplaren
auf¬
geht,
bei gröfsern
sind mehrere Stengel nach allen Seiten hingebrei*e t,
aufstrebend.
Die Blätter sind ey-lanzettförmig
in dei Blattstiel
Zugespitzt, der Blattstiel selbst ist jedoch nur am obern Ende geflügelt, bei
<*en untern
und mittlem
Stengelblättern
zieht der blattige
Fand nicht
*is z ur Hälfte am Stiele hinab.
Die untersten
2—5 Blätter snd kürzer
Und melir cyförmig.
Die Nebenblätter
haben
die Gestalt ind Gröfse
w ie bei V. canina,
und sind eben so um vieles kürzer als de- Blattstiel,
u 'id eben so fransig
gezähnt, doch giebt es Exemplare,
deren N benblätter
nur 1-2 Zähne haben.
Die Blume wie bei dieser gestaltet, naih Smith
•^ilchweifs, an den kultivirten Exemplaren,
welche wir lebend unersuchten,
i'cht-veilchenblau.
Der Sporn fast doppelt so lang als die Anlängsel des
Welches. — An Sandwegen in der Steinklippe bei Wendelstein
in Thüringen.
C^Vallr oth.) Das von dem Entdecker
uns gefälligst mitgetheile Exemplar
steht in Frucht,
und fruchttragende
Exemplare
aller verwardten
Arten
sind schwierig
zu erkennen,
dennoch
halten wir dasselbe wegen der
Weinen Nebenblätter
an allen Blattstielen
für F~. lactea Smith
und
"icht für V. pratensis.
Anm.
Decandollc
(Prodr.
I. 299.)
zieht die V lancifolia
Thore
zu V. pumila Vill.
(Delph. II. 2G6.) und V. lacea Smith
ZU seiner
V. monlana
(die wohl ohne Zweifel unsere JS. lersicifolia
J st,) aber lancifolia
T h. und lactea Sm. sind sicher nicht versciieden, die
^ lancifolia Th o r e besitzen wir von Grat eloup
und von denEntdecker
Se lbstund
damit stimmen dieAbbildung
in der E. bot., die Snithisclie
Beschreibung
und 7 aus England
von Turner,
Borrer
ind För¬
ster erhaltene Exemplare
genau überein,
auch sind beide Pflnzen von
"oiret
in der Encyclop.
T. VIII. p. 565. (bereits 1808) , undvon
Ho¬
cker in der Flora scot. für identisch erklärt worden.
Hinsichtlich des
Altern Namens der V. pumila
Satze eine Ausnahme machen
"nen nur zu oft gewechselt.
744.

Viola

stagnina.

Vill.
glauben wir hier von unsern Grundzu müssen,
die Veilchen
haben ihre Na-

Kitaibel.

Gräben-Veilchen.

Der Stengel
aufrecht;
die Blätter
herzförmig-länglich;
cferBIattsticl
nach oben etwas geflügelt;
die Nebenblätter
dei mittlem
Stengelblätter
lanzettlich,
zugespitzt,
gefranst - gezähnt,
um die
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kürzer als der Blattstiel;
die Kelch blättchen
von der Länge der Anhängsel
des Kelches.

spitz;

Abbild. Reichenb.
Icon. t.99. (F". lactea') mit Ausschluß der fig. c. d.
welche zu V. pratensis gehören.
Getroiltn. Samml.

Schles.

Cent.5. (f.

der
e.

(■>

montana.')

Synon Viola stagnina Kit. bei Schult.
Oestr. Flora I. 426. V. persicifo'ia Hartm.!
Scand. Fl. pag. 109. Schweig,
et Kürt. Fl. Erlang,
paj. 58. und Herbar. Schreb.!
V. Ruppii Link Enum. hört, berol. J>
24i. V. lactea Reichenb.
Ic. p. 99., wo jedoch unsere V. pratensis
danit verbunden wird. V. lactea Günth. En. stirp. siles. p. 41.
Diesci Veilchen , welches wir in der Pfalz und bei Erlangen
wild
beobachtet
haben,
bildet zuverlässig
eine von den verwandten
Arte»
und von len schmalblättrigen
Formen
der V. canina
verschiedene
Ptlanze , md ist an vollständigen
getrockneten
Exemplaren
eben so
leicht als m lebenden zu unterscheiden,
nur die unvollständigen,
die
man von lieser wie von den verwandten
Arten überhaupt
nicht selten
in den Heibarien findet, lassen sie zweifelhaft.
Sie steht der folgenden
V~. pratensis am nächsten,
ist aber nach unsern
in der freien Natur
gemachten
Beobachtungen
davon standhaft
verschieden , sie verdiente
der Barbe der Blume wegen vor allen andern
den Namen
T^. lacteaSie hat, vie die beiden folgenden Arten, schon für £f*. montana
Linn,
gegolten.
Diese letztere lälst sich nach Linne'8
kurzer Beschreibung
(die übrigns
am besten auf f^. persieifolia
pafst.) nicht ausmitteln
und
kann nur Kirch dessen Herbarium,
wenn sie darin in einem vollständi¬
gen Exenulare
aufbewahrt
ist, enträthselt
werden.
Dccandolle,
wel¬
cher diesef Herbarium
verglichen
hat , stellt (Prod. I. 299.) unglückli¬
cher Weis: einige heterogene
Dinge zusammen , seine Diagnose scheint
jedoch voi T^. persieifolia
entworfen.
Einige
schwedische
Botaniker
halten daggen eine Modifikation
von V. canina für die ächte V. mon¬
tana,
wengstens
erhielten
wir von Dr. Wickström
die V. canina
lucoram rat einem gedruckten Zettelchen:
„P^iola montana
Linne.
In
monte Njinas
Lapponiae
lulensis
Ann. 1821. L. L. Laestadius."
Wir habei für rathsam
gehalten,
den Namen
montana
aufzugeben.
Die Wursel
der V, stagnina
ist von der Dicke einer Rabenfeder,
ge¬
rade bjinajsteigend,
wellig gebogen,
mit vielen Fasern besetzt,
mit ei¬
nigen Wirzclköpfen
versehen,
aher kaum je in ein schiefes,
kriechen¬
des Pihizöii übergehend.
Die Stengel
6—12",
aufrecht,
deutlicher
dreikantig als bei V. canina, die Rückenkante
weniger abgerundet,
die
Seitenkancn
der Vorderllächc
geschärfter.
Die Blätter
kahl,
flach¬
gekerbt,!—
2 der untersten
cyrund,
am Grunde kaum herzförmig
ausgeschnittn , die folgenden
langgestielten
länglich-eyförmig,
die weiter
nach obei hin immer länger,
so dafs ihre Länge die Breite um zwei
und ein lalbmal, auch um dreimal übertrifft,
am Gründe deutlich herz¬
förmig angeschnitten
, allmälilig kürzer gestielt.
Der Blattstiel
der
untern Bätter schmal und gleichbreit
wie bei V■ canina, der folgenden
an der Hattbasis mit einem merklich
blattigen Rande,
der sich gegen
die Mitt( des Blattstiels
allmählig verliert,
aber nicht
so breit ist als
bei V.pntensis.
Die Nebenblätter
lanzettlich,
zugespitzt, mehr oder
weniger nit fransigen
Sägezähnen , die mittlem
des Stengels
so grofs
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jyie bei V. canina, und viel kürzer als der Blattstiel, die obern allmäh'S grofser, die obersten von der Länge des Blattstiels.
Die Biüthenst iele (die untern und mittlem) länger als das Blatt.
Diu Blumen
Wie bei fs~. canina lacorum , aber weifs, mit einem schwachen bläuliL,.P n Anfluge, genau genommen milehweifs,
die zwei mittlem ßlumcnlattcr mit einigen, das ungepaarte wie bei jener mit vielen violetten
«dern. Der Sporn
grün, kurz konisch, nicht den dritten Theil so
* n g als sein Blumenblatt,
nicht viel länger als die Anhängsel des Rel^ .' durch eine Rinne ausgerandet.
Die Blumenblätter
sind bald
Reiter, bald schmäler, das ungepaarte meist ausgerandet.
Wenn die
n}'t vollständigen Korollen versehene Blüthen zur Frucht übergegangen
s!" cl,
dann wird die Pflanze ästig, der obere Theil des Stengels biegt
jSlc h stark hin uud her,
die nun hervorsprossenden Blüthenstiele sind
pardünn,
die Blätter sehr kurz gestielt, die Nebenblätter sehr klein.
* diesem Zustande erkennt man die Pflanze kaum wieder. — Sie unc »'scheidet sich von V. canina var. lucorum und Ruppii durch Folgene s. Der Stengel ist nach oben geschärfter
kantig, der Stiel der mittCl'n und obern Blätter
unter der Blattbasis deutlich blattig gerandet,
le untersten Blätter kaum herzförmig ausgeschnitten, die mittfern und
obern weit schmäler und gestreckter (bei V. canina übertrifft die Länge
Ue s Blattes die Breite nie mehr als um das Doppelte) ,
der Sporn ist
Urw die Hälfte kürzer,
das ungepaarte Blumenblatt konkav.
Sie unter¬
scheidet sich von V. pratensis durch die sehr deutlieh herzförmigen
Opern Stengelblätter, und die weit weniger gerandeten Blattstiele, durch
J e Stipulae
der mittlem Stengelblätter, welche viel kleiner, feiner ge¬
ahnt , und viel kürzer als der Blattstiel sind; von V. persieifolia
ui'ch einen weit schlankem Stengel , nicht ganz so gestreckte obere
^'ätter, und durch die viel kleinern fein gezähnten Nebenblätter. — In
graben und Pfützen, welche im Sommer austrocknen, am Bande der Bäphe und auf feuchten Wiesen in der Pfalz ! in Franken bei Erlangen!
111 Schlesien Günther!
bei Leipzig Pieichenbach.
Mai. Juni. 2J.745. Viola

pratensis.

M. et H.

Wiesenveilchen.

Der Stengel
aufrecht: die Blätter
aus einer eyförmigen Basis lan¬
zettlich, kahl, in den geflügelten Blattstiel zugespitzt; die Neben¬
blätter
der mittlem Stengelblätter länglich - lanzettlich , eingeschnitten-gezahnt,
länger als der Blattstiel: die Kelch blättchen
spitz; der Sjiorn von der Länge der Anhängsel des Kelches.
Synon. Viola lactea Koch et Ziz! Cat. pl. palat. p. 6. Fries!
nov. fl.
suec. p.86. V. persieifolia Link En. hört, berol. I. p. i4o> V. Rup¬
pii Presl. Cech. 53. Schmidt Bohem. nr. 252.
Li..
grofsen Nebenblätter,
welche schon an den mittlem StengelOttern die Länge des Blattstiels haben, ja wohl noch länger sind,
^ebst den lanzettförmigen an der Basis in den Blattstiel zugespitzten,
0(ler in denselben keilförmig verlaufenden Blättern zeichnen die gegen¬
wärtige Art vor den vorhergehenden
aus,
sie wurde bisher oft mit
■ stagnina
und persieifolia
verwechselt , und galt häufig als
• lactea. — Die Wurzel
treibt meistens einen Busch von Sten¬
geln.
Diese $ — i',
aufrecht, kahl wie die ganze Pflanze,
drei-
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kantig, die eine Kante abgerundet wie bei V. canina.
Die Blätter
lanzettüch,
oder aus einer eyförmigen Basis lanzcttlich-zulaufend,
»8*
2" Länge,
breit, am Grunde in den Blattstiel zugespitzt, und
einem deutlichen , allmählig schmäler werdenden Flügel bis über d' e
Hälfte desselben hinablaufend: ein oder zwei der untersten Meiner, kür¬
zer , und mehr eyförmig, diese selten an der Basis sieh ein wenig zw 111
Herzförmigen neigend, die übrigen sämmtlich am Grunde abgerundö» .
oder fast keilförmig in den Blattstiel übergehend:
die mittlem allmäh¬
lig länger und schmäler, die obern immer schmäler und nach dein
Grunde keilförmiger zulaufend; bei der vorhergehenden Art sind cU e
Blätter um so deutlicher herzförmig,
je höher sie am Stengel stehenDer Blattstiel
ungefähr von der Länge des Blattes, nur bei den u»'
tersten Blättern länger, bei den obersten, wie gewöhnlich kurz. D ie
Nebenblätter
grofs, lanzettlich,
spitz oder auch stumpflich, nicM.
fein zugespitzt, wie bei den vorhergehenden, von der Länge des Blatt'
Stiels oder länger, gewöhnlich nur auf der einen Seite, seltner auß"
auf der andern mit einigen tief eingeschnittenen Zähnen, nur die der
2 oder 5 untersten Blätter kürzer. Die Blüthenstiele
lang, meis'
länger als das Blatt, die obern von der Länge desselben.
Die Deck'
blätter
wie bei den Verwandten.
Die Blume
Weichviolett oder
milchweifs , übrigens geädert und gehärtet wie bei V^. canina , das unterste Blumenblatt gewöhnlich flach - ausgerandet.
Der Sporn
kurz*
nur so lang als die Anhängsel des Kelches. — Eine Abart ist niedrig 1)
2 — 5" hoch,
vielstengelig und bildet einen ausgebreiteten Busch nai*
niederliegenden Seitenstengeln: ß die niedrige,
V- pratensis humilisKiola lactea ß Fries!
Nov. pag. 86. — Auf feuchten Wiesen und
Triften, an flachen sandigen Flufsufern, in der Pfalz und in Böhmen-

Mai. Juni.
746.

Viola persieifolia.

Roth.

Pfirsichblättriges

Veilchen.

Der Stengel
aufrecht; die Blätter
aus einer seicht-herzförmigen
Basis lanzettlich,
etwas flaumhaarig;
der Blattstiel
geflügelt;
die Nebenblätter
der mittlem Stengelblätter
länglich - lanzett¬
lich, eingeschnitten-gezähnt,
länger als der Blattstiel: die Kelch¬
blättchen
spitz; der Sporn
von der Länge der Anhängsel des
Kelches.
Abbild. Schkuhr t. »69. Rcichenb.
Getrockn. Samml. Wetter. Cent.8.

Icon. tab. 100. Fl. Dan.

t.

812.

Synon. Viola -persieifolia Roth fl. germ. II. pag. 271. Koch et Ziz Catpl. palat. p. 6. Reiche nb. Icon. pag. 87. V. montana Presl.! florCech. Link En. hört, berol. I. »40. Wallroth
Scheck crit. pag. iooLe j eunc! mehrerer Autoren und höchst wahrscheinlich auch Linne' 1,
V. stricta Hörne m. H. Hafn. II. g58.
Der vorhergehenden Art sehr nahe verwandt, aber höher und robuster,
der Stengel bei gleichhohcn Exemplaren um das dreifache dicker , steifaufrecht und stets , wenigstens am obern Thcile , nebst den Adern der
Blätter mit kurzem Flaumhaar mehr oder weniger bewachsen , zuweilc"
ist die ganze Pflanze dicht damit über/.ogen.
Uie Blätter
sind eben-

■«r»»
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^Us in den Blattstiel zugespitzt,
aber dabei am Grunde entweder ge¬
rade abgeschnitten oder seicht-herzförmig,
nur die untersten sind am
"runde abgerundet und mebr in den Blattstiel verschmälert.
Die Ne.enblätter
sind sehr grofs, meistens nur am Grunde gezähnt, mit
«nigen tief eingeschnittenen Zähnen , und mit Ausnahme der 2—5 un¬
tersten Paare, die gewöhnlich zur Blüthezeit fehlen, länger als der
Blattstiel. Die Blüthenstiele
von der Länge des Blattes selten et¬
was länger.
Die Bor ollen fast um das Doppelte gröfser, und oft
"* Blumenblätter flaeh-ausgerandet, auch nicht selten von kurzen Haa1 en wimperig.
— Auf feuchten Wiesen, und Triften und waldigen
p e genden, am Rhein! in Sachsen! Schlesien! Böhmen!
bei Wien im
lr ater; ßernburg. (John)!
Mai —Juli.
2j_.
Fünfte

Rotte.

Der Griffel am Grunde dünn , erst abwärts gekrümmt und dann
V) e i»em Knie gebogen aufsteigend,
nach oben keulenförmig verdickt;
' ' e Narbe platt, unterseits flach vertieft (aber nicht kugelig und aus|6nÖhlt.) Die mittlem Blumenblätter eben so wie die obern aufwärts
Rebogen. Die Blüthen alle vollständig.
Die Pflanze nach dem Verblü¬
hen unverändert.
Die Wurzel ein kriechendes, knotiges Rhizom.
747. Viola

biflora Linne.

Zweiblüthiges

Veilchen.

Der Stengel
schwach, zweiblättrig,
meist zweiblüthig;
die Blät¬
ter nierenförmig sehr stumpf, gekerbt;
die Nebenblätter
eyrund, ganzrandig; die Belchblättchen
spitz.
Beschreib. Bei den deutschen Floristen.
Abbild. Sturm D. Fl. H.46.
Getrockn. Samml. Hoppe Cent. 1. Schles,

CcnC.5.

Synon. Viola bißora Linn. Sp. pl. i52G.
.

Die Wurzel
1—2 Stengel, und noch ein oder einige Wurzel'atter treibend.
Der Stengel
aufstrebend oder aufrecht, aber schwach
""d von zartem Bau, saftig, 3 — 9" hoch, wcilslich-grün , stielrund,
j^t einer Seite mit einer flachen Rinne, kahl, 2 Blätter und meist 2 Blü|en tragend.
Die Blätter
herz-nierenförmig,
l" breit, sehr stumpf,
,le untern öfters am Ende flach - ausgerandet,
die obern zuweilen mit
jijieni kurzen Spitzchen, flach - gekerbt, oberseits schwach-flaumhaarig.
er Blattstiel
an den grundständigen Blättern sehr lang, am untern
I tengelblatte ungefähr
so lang wie das Blatt, am obern sehr kurz.
*e Nebenblätter
klein, eyförmig - länglich, ganzrandig oder nach
ken kaum gezähnelt.
Der Blüthenstiel
kurz,
ungefähr 1" lang.
, |e Kelchblättchen
lihealisch , spitzlich, schwachwimperig, die Anaiigsel se ]lr ] 41lrz . Die Blumenblätter
elliptisch-länglich,
abgeruncitrongelb , mit 2—5 dunkelbraunen Strichen,
das unterste bis
j!~er die Hälfte gesättigt- dottergelb, mit mehrern dergleichen Strichen.
er Sporn
sehr kurz. Die untern Staubfäden
nur mehr verbreij.ei't als die übrigen, aber nicht gespornt.
Die Kapsel länglich, spitz,Uu - —
Die Pflanze erscheint zuweilen nur einblülhig.
V. uniflora

V

»WH
i

k,

• • • T-

' »>i
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Krocker
Sil. t.4o. und auch mit bleichgelbcn
Blumen.
(Hoppe.)
~*
Auf Alpen und Voralpen Oestreichs,
der Lausitz, Schlesien.
An feuet'
ten schattigen
Stellen.
Juni - August.
21.
Sechste

Rotte.

Der Griffel am Grunde dünn,
in einem Bogen gekrümmt
aufstei'
gend, dann stark keulenförmig
verdickt in die grofse, beckenförmig
au s '
gehöhlte Narbe übergehend.
Die mittlem
Blumenblätter
eben so Wi e
die obern aufwärts gebogen.
Die Blüthen alle vollständig.
Die Pflanz"
nach dem Verblühen
unverändert.
Die schlanke
oder möhrenförmig 8
Pfahlwurzel
auf ihrer Krone in mehrere Stengel oder Wurzelköpfe
g c'
theilt, welche zum Theil unter der Erde fortkriechen.

7/1.8. Viola

tricolor.

Linn.

Dreifarbiges

Veilchen.

Die Blätter
gekerbt,
die untern eyrund - herzförmig
; die Neben'
blätter
fiedcrspaltig,
der mittlere Lappen
gekerbt;
der Sporn
fast doppelt so lang als die Anhängsel
des Kelches:
die Würze'
einfach,
ein-vielstengelig;
die Stengel
ästig ausgebreitet.
Beschreib.
Abbild.

In den Floren.
Hayne

Form « et ß Darst.5. t. 4. 5.

Getrockn. Samml.
Die

schlanke

Form a YVett. Cent. 4. —

Pfahlwurzel

mit

starken

Sturm

II.

K. B. 1287.

ß Sehl es. Cent. 6.
Seitenfasern

verschcfli

einen oder mehrere Stengel hervortreibend
: diese dreikantig,
von seh 1'
kurzen angedrückten
Härchen mehr oder weniger flaumhaarig,
an üp¬
pigen Exemplaren
vom Grunde an ästig, an ganz magern ist aber auch
nur ein einzelner,
völlig einfacher
Stengel
vorhanden.
Die Blätter
gestielt,
grob aber etwas flach gekerbt,
kahl oder auf den Adern mW
kurzen,
dicklichen,
zerstreuten
Härchen besetzt, und von solchen wiffl'
perig; die untersten
eyrund, zuweilen fast kreisrund,
zuweilen länglich'
eyrund,
am Grunde öfters herzförmig-ausgeschnitten
, sehr stumpf,
län¬
ger gestielt;
die obern länglich,
spitzer,
nach dem Grunde keilförmig
zulaufend,
entfernter
gekerbt,
kürzer
gestielt.
Die Deckblätter
grofs,
fiederspaltig,
mit linealischen
Zipfeln,
der Endzipfel
breitei*i
gröfser,
oft blattähnlich
erweitert,
und meistens gekerbt.
Der BK 1'
thenstiel
2—5mal länger als das Blatt,
die Deckblättchen
gleich un¬
ter der Blüthe.
Die Kelchblättchen
lanzettlich,
spitz.
Die Blw
menblätter
breit, sehr stumpf, die vier aufwärts gebogenen
sich zie'
geldachförmig
deckend,
die mittlem
stark gehärtet,
zwei bärtige Li¬
nien in dem Sporn des ungepaarten.
Die blättrige , pomeranzenfarbig
13
Spitze der Staubgefäfse
am Rande flaumhaarig.
—' Die Varietäten
der
gegenwärtigen
Pflanze,
besonders
was Gröfse und Farbe
der Blum 6
betrifft,
gehen fast ins Unendliche,
und was wir hier unten als Abar¬
ten anhängen , gehört
unläugbar
ein und derselben
Stammmutter
an,
wer in der freien Natur nachspüren
will, wird sich leicht davon über¬
zeugen. — Bei den Abarten mit gröfsern
Blumen,
ist die Korolle ge¬
wöhnlich
veilblau,
oft mit einem sammtartigen
Schimmer,
die vier z«'
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rückgezogenen Zipfel sind am Nagel bleicher oder weifslich mit drei
Schwarzvioletten Linien, das ungepaarte am Grunde gelb, mit sieben
solchen Linien, der Sporn blafs violett. Das Gelbe auf dem ungepaarte n Blumenblatte
ist bald auf eine kleine Stelle beschränkt, bald weite*
y°rbreitet, bald ist die ganze Blume einfarbig gelb ; bei allen Abarten bleibe»
Jedoch die schwarzvioletten Linien sichtbar. Bei den Abarten mit kleiner»

Blüthe
Blumen , und im Gelben, Blauen, Violetten und Schwarzbraunen ii.
^endlichen Modifikationen. — Wir stellen nun folgende Abarten auf
01 das gemeine
Stiefmütterchen.
(Dreifaltigkeitsblume,
Freisam' r aut.)
Die Blume ist gröfser als der Kelch, 8 — io"' im gröfserr.
wrehmesser, und gefärbt, wie wir oben von den Modificationen mi:
R r öfsern Blumen angaben,
aber das gelbe beschränkt sich blofs auf
<*®8 ungepaarte Blumenblatt.
Der Helch ist gewöhnlich kahl, aber nichl
gelten auch gewimpert, und kommt auch kurzhaarig vor: Viola tricolor_ Auth. R. et S. V. 58i. V. tricolor ß Linn. Sp. pl. II. i3sC. V.
tr icolor grandiflora
Hayne Darst. 5. t. 5. und wenn die Blume überall
gesättigt veilchenblau erscheint, mit gelbem Flecken auf dem ungepaar*c n Blumenblatte:
V. bicolor Hoffni. D. Fl. II. p. 170. — ß Das klein¬
blumige
Stiefmütterchen
(das Ackerveilchen).
Die Blume
hat
c^e Länge des Belches,
oder ist kürzer, weifs, die beiden obern Blu¬
menblätter bläulich überlaufen,
das ungepaarte am Grunde gelb, der
^Porn bleichviolett.
Es giebt aber Modiiikationen,
deren Blume wie
~ e i var. a gefärbt ist, oder, wenn man will,
es giebt eine V tricolor
l* u th.
mit kürzern Blumenblättern als der Kelch.
Dieser ändert im
"Jebprzuge wie bei var. a, und dieses Merkmal kann nicht als unter¬
scheidendes dienen:
Viola arvensis Murr.
Prod. 70. V. tricolor et,
| J inn. Sp. pl.II. 1026. V. tricolor parviflora Hayne
Darst. 5. t. 4v ar. unicolor
Wallr.
— y Das ein färb i g-ge lbe Stiefmütter¬
ehen.
Die Blume wie bei der Abart et, aber ganz gelb: Viola saxa'fe Schmidt
boh. nr. 25 7 . R. et S.V. 084. <m lutea Bess. Gall. (.
P-176. Hoppe brachte Exemplare aus den Kärnther Alpen mit, welc he clie Blumen der var. a und y auf einem Stengel trugen. —
8 Das x
S r olsblumige
Stiefmütterchen.
Die Blume fast 1^" im grösSer n Durchmesser,
gelb oder gelb mit zwei grofsen violetten Flecken
den obern Blumenblättern oder aucli purpurbraun,
veilblau und
Selb gescheckt: Viola grandiflora mehrerer Gärten. — Auch die Form
er Blätter und Nebenblätter bietet Verschiedenheiten dar, daraus sind
*!^ei unächte Arten entstanden, welche wir als Abarten hiehcr setzen:
,e Das dreiblättrige
Stiefmütterchen.
Der Endlappen der Ne¬
benblätter an kleinen Exemplaren der V. arvensis ist lang gestielt, und
J?a t vollkommen die Gestalt des Blattes,
und auch die Gröfse oder doch
ast die Gröfse desselben , so dafs man nicht Ein Blatt mit zwei Neenblättern, sondern drei aus einem Punkte entspringende Blätter vor
8l °h zu haben glaubt.
Auffallend bemerkt man dies doch nur an den
fersten
Blättern: Viola Hitaibeliana Kit. R. et S.V. 585. — £ Das
j^i11elständige
Stiefmütterchen.
Die untern Blätter am Grunde
'erzförmig ausgeschnitten,
die Blume ein Mittel zwischen V. tricolor
t^uth. und arvensis Murr.:
V. bannatica Kit.
R. et S. V. 5Ö2.
ejeune
Revue p. 5i. Die genannte Blattform kommt an tricolor und
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arvensis sehr oft vor. — Eine andere Form, r; das dickblättrig
6
Stiefmütterchen
hat dickliche, elwas fleischige Blätter: V.. tricolor
var. maritima! Chlor,
borufs. 80. Schweigger,
dem wir unsre E*'
jmplare bei Pill au gesammelt, verdanken, bemerkt,
dafs sie häufig
nit ungetheilten Afterblättern vorkomme. Als f. tricolor von LejeuneV. maritima Spreng.
V, tricolor syrlica Flörke
in litt. — Ei» e
fernere ist, & das rauhhaarige
Stiefmütterchen,
überall von ab'
stehenden Haaren rauch: V. rothomagensis Desf. Cat. i55. DecandPI. fr. IV. 809. Lej.! fl. de Spa. V. hispida Lamli. 11. franc. 2. p. 679Auch Poiret
Enc. V1JI. p. 641 • hält sie nur für Varietät der V. trico¬
lor k tige herissee de poils. — üie V. rothomagensis
var. glabrd
Lejeune
Fl. de Spa ist nach einem vom Verfasser eingesandten E s '
ämplare von unsrer Abart a nicht verschieden.
Vergl. auch Revue de
la Flor, de Spa p.5i. — Auf gebautem und ungebautem Lande, i' 1
Wäldern und auf trocknen Wiesen, und zwar in flachen Gegenden so¬
wohl als in Gebirgen, und bis zur Schneeregion der Alpen hinauf: f
auf den Alpen und Voralpen, und daselbst bis in die niedrigen Gegen¬
den herabsteigend;
8 ein Product der Kultur; e auf magern Sandfeldern nicht selten; £ unter a hie und da; rj am Seeslrande ; & auf Fel¬
dern um Spa , aber gewifs auch in andern Gegenden Deutschlands, nur
übersehen.
Mai — Oct. 0 , auch Q.
749-

Viola

lutea.

Smith.

Hoehgclbes

Veilchen.

Die Blätter
gekerbt, die untern eyrund-herzförmig;
die Neben¬
blätter
fingerförmig
getheilt,
die Fetzen linealisch,
ziemlich
gleich; der Sporn
so lang als die Anhängsel des Kelches; die
Wurzelköpfe
fädlich, fortkriechend,
in einfache fädliche Sten¬
gel übergehend.
Beschreib. Smith E. Fl.
Abbild. E. bot. 1711.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 3.
Synon. Viola lutea Smith brit. I. p. 248. Hudson Ang. ed. I. pag. 35I«
The E. Flor. I. pag. 5o6. V. lutea Variet.! Lejeune. (Mit purpurnen
2 obern Blattern.) V. gravdiflora Hudson ed. II. p. 58o. u. Light¬
fort 5o8. Flor. cech. nr. 572.
Die gegenwärtige
Pflanze ist den Abarten der V. tricolor reu*
gröfsern Blüthen sehr ähnlich. Der Unterschied besteht in FolgendemSie ist überhaupt schwächer von Ansehen als jene. Die Pfahlwurzel
ist dauernd,
aus ihr entspringen
dünne fadenförmige Wurzelköpfe?
welche dünner als der Stengel sind, erst eine Strecke unter der Erde
fortziehen und dann erst zu einfachen Stengeln aufschiefsen,
die nur
einen, selten zwei Blüthenstiele treiben, die sich hoch über den Stengel
emporheben.
Die Nebenblätter
sind bis fast auf den Grund i n
linealischc , spitze Fetzen zertheilt, welche wie die ausgespreitzten Fin¬
ger einer Hand auseinander stehen, von welchen der Mittelfetzen zwar
länger als die übrigen, aber nicht anders gestaltet ist. — Diese Merk¬
male sind allerdings auffallend , aber nicht beständig.
Was die Nebe»-
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Rätter betrifft, so kann man in jedem Garten, in welchem V. tricolor
als Zierpflanze gebaut wird,
die allmähligen Uebergänge von der fie•j er spaltigen zu der fingerförmigen
Gestalt derselben beobachten,
und
«afs die VVurzel der V. tricolor an ungebauten Orten dauernd sey,
bezeugt v. Schlechtendahl
in der Flora berol. p. i55. An solchen
Urten w J r d (J ann die liegende Basis des Stengels sich wohl bald unter
Oberfläche der Erde begeben, und kriechende Rhizome bilden, wie
flas hei andern Pflanzen von ähnlichem Baue auch geschieht, worüber
? ns jedoch bis jetzt die Erfahrungen
mangeln. — Die Pflanze ändert
j n der Farbe wie V. tricolor,
so dafs die beiden obern Blätter zuweiJ; 11 purpurfarbig
sind, und in seitnern Fällen die ganze Korolle diese
arhe hat, wo sie dann, nach Hooker den Namen V. amoena erhält.
■~ le hochgelbe Farbe
ist jedoch vorherrschend bei der wild wachsenen , mit schwarzen Linien bezeichneten Blume. — Die Pflanze ändert ferfter jS mit doppelt gröfsern Blumen ab, und verhält sich hierin wie die
S r o f s b 1 u m i g e V. tricolor der Gärten zu dem gemeinen Stiefmütter¬
chen. Hieher gehört: V sudetica Willd.
En. suppl. p. 12. R. et S.
• 585. Diese Abart hat meistens ein kräftigeres Ansehen, etwas länS°i"ii Sporn und randschweifig gekerbte Blumenblätter mit mehrmal ge¬
haltenen Linien auf denselben. — Eine andere Abart y ist niedriger,
"'e Stengel sind nur 2—5" hoch , oft nur einblüthig,
die Blumcnblät*e r sind am Grunde stark verschmälert,
daher länger benagelt, und an
öe r Basis etwas von einander
abstehend. Hieher gehört:
V. grandiflora Villi Cat. Argent. p. 288. t. 5. (aber nicht V. grandißora Linn.)
■^eichenb.
Ic. II. p. 64. t. 71. Die Blumen dieser Abart sind meistens
8 r °fs , 1 — 1^" im Durchmesser,
doch gibt es auch Exemplare, anwel¬
ken sie nicht gröfser als an dem gewöhnlichen Stiefmütterchen sind,
<jas ungejsaarte Blumenblatt ist oft, aber nicht immer tief ausgerandet,
"er Sjaorn ist meistens noch einmal so lang als die Anhängsel des Kelr
c hes , so ändern aber auch die beiden
andern Abarten und selbst. V.
tr icolor ab.
Die Blume variirt violett und gelb. — Auf höhern Bergleiden im Riesengebirge!
der Grafschaft Glatz! in Mähren! ß und y
a if den Kärnthcr
und Steierischen Alpen ! und den Böhmischen Sude¬
ln. (Presl.!)
Anm.
Die Viola grandißora des Linn ei sehen Herbarium, (eine
^"birische Pflanze.) ist nach Decandolle
Prodr. I. p.5o2. einerlei mit
• altaica K e r. bot. reg. t. 54- Sie unterscheidet sich von V. lutea
^ n d den Abarten
derselben durch länglich lanzettliche Nebenblätter,
u eren Zähne spitz sind.
Die gelbe auch zuweilen violette Blume ist
S r öfs, wre bei den grofsblumigcn
Abarten der V. lutea, der Sporn va"^irt in seiner Länge , ist aber doch höchstens noch einmal so lang als
die Anhängsel des Kelches. Ob die V. grandißora der Mantissa p. 120.
a ueh hieher
gehöre, darüber scheint Decandolle
noch Zweifel zu
le gen, wie das beigesetzte ? andeutet.
?5o.

Viola

calcarata.

Linn.

Gesporntes

Veilchen.

Die Blätter
schwach gekerbt, die untern eyförmig, die obern läng¬
lich oder lanzettlich ; die Nebenblätter
ganz oder eingeschnit¬
ten; der Sporn
von der Länge der Blumenblätter;
die Wurzclköpfe kriechend, fädlich; der Stengel
ganz einfach.
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Synon. Viola calcarata Linn. Sp. pl. II. i325. R. et S.V. 387.
Der V. grandiflora Vi 11. unserer V. lutea y auf den ersten An¬
blick sehr ähnlich, aber der Sporn der Blume ist viel länger, von der
Länge der Blumenblätter.
Der Stengel
noch kürzer, nur 1—2"langi
oft fast ganz fehlend, so dafs die Blätter auf die Erde in eine Rosette
zusammengedrängt sind, aus welcher sich der imVerhältnifs zumPflänzchen lange Blüthenstiel erhebt. Die Blätter
weniger und flacher-ge¬
kerbt, die Nebenblätter an kleinen Exemplaren, deren Stengel wenig
entwickelt ist, ganzrandig,
an andern etwas gröfsern mit einem längern Stengel versehenen, am Rande mit 1 — 2 Zähnen besetzt, oder auch
in 3 — 5 tiefe Fetzen gespalten. — Die untern Blätter sind eyrund,
die obern länglich-lanzettlich,
die obersten auch wohl linealisch.
Di"
Blume ist an Gestalt und üröfse der V. lutea grandiflora gleich, und
wechselt auch eben so in der Gröfse. Der Sporn ist stets sehr lang?
und giebt das beste Unterscheidungszeichen
zwischen beiden ab, er ist
aber bald ein wenig länger, bald ein wenig kürzer als die Blume,
deren ungepaartes Blatt oft,
aber nicht immer schief abgestutzt
ist. Die h arbe der Blume an der eigentlichen V. calcarata der Auto¬
ren ist veilblau, sie kommt aber auch gelb vor.
Diese Abart ist
ß die blafsgelbe:
Viola Zoysii Wulfen
in Jacquin
Collect.lV298. tab. 11. fig. 1. Sturm
D. Fl. Heft 22. V. calcarata
ß D ecand. Fl. fr. IV. 810. — Wulfen
sammelte, wie er in der Beschrei¬
bung dieser Pflanze (Jacq. Collect. a.a.O.) bemerkt, die Pflanze nicht
selbst, sondern erhielt sie lebend von Zoys, und zufälliger Weise hat¬
ten die erhaltenen Exemplare ganzrandige Nebenblätter,
denn wir be¬
sitzen sie von der Alpe Stow und Matschack in Bärnthen mit Neben¬
blättern , welche auf jeder Seite einen tief eingeschnittenen Zahn ha¬
ben.
An Schweitzer Exemplaren sind diese Zähne zu langen Fetzen
geworden.
Der Unterschied der V. Zoysii und calcarata
besteht
darum nur in der Farbe der Blume. — Eine weitere Abänderung
ist: y die flaumhaarige,
überall mit abstehenden Härchen be¬
setzt: Viola angustifolia
Schleicher.
V. Villarsiana R. et S. V.
388. (mit Aussehlufs des Citats Vill.
Catalog. Argent. tab. 5. unserer
V. lutea y) V. calcarata Sternb.
Denkschr. der Regensb. baier. Ges.
1818.

102.

Auf hohen Alpen in Krain, auf dem Gipfel des Velki Stow!
auf den Matschacker Alpen, die blaublüthige Abart bisher blofs in
Tyrol.
Anm.
unterscheidet
Viola

Die in Deutschland noch nicht aufgefundene V. cenisict
sich durch längern Stengel und ganzrandige Blätter.
alpina.

Jacquin.

Alpen-

Veilchen.

Die Blätter
gekerbt,
rundlich-eyförmig,
alle wurzelständig;
die
Nebenblätter
länglich, bis über ihre Mitte an den Blüthenstiel
gewachsen; an der Spitze
zweispaltig; die Wurzelköpfe
sehr
kurz; der Stengel
fehlend.

Arten.
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Abbild. Jacq.
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Sternberg.

a4». Obs. bot.I. tu.
Fl. Austr. III.

p.

Sturm D. PI. Heft3o.

24. R. et

S.

V.

p.

565.

Den vorigen verwandt, aber doch sehr ausgezeichnet.
Die Wur¬
zel von der Dicke einer Gänsefeder mit starken Fasern besetzt, theilt
sich oben in einige, auch in mehrere kurze, aufrechte Wurzelköpfe,
Reiche auf ihrer Krone ein Büschel von Blättern und Blüthen, aber
«Milien Stengel tragen.
Die Blätter
sind langgeslielt,
klein, -J —
: an g, eyrund, oder rundlich-cyförmig,
etwas dicklich, glänzend, stumpf,
J'ach-gekerbt, unterseits kahl, oberseits mit kurzen zerstreuten Härchen
besetzt, und damit gewöhnlich auch am Rande gewiinpert, am Grunde
Zuweilen etwas herzförmig-ausgeschnitten.
Die Nebenblätter
auf J
jkrer Länge mit den Blattstiel verwachsen, ganzrandig,
oder mit 2—5
Weinen borstlichen Zähnchen am Rande, der freie Theil lanzettlich, am
■bade in zwei spitze Zähne gespalten.
Der Blüthen stiel
länger als
die Blätter, kahl oder ein wenig ilaumhaarig,
nach oben hin mit zwei
Weinen Deckblätlchen.
Die Blüthe
im Verhältnifs der Pflanze sehr
grofs, 1—im
gröfsern Durchmesser.
Die Kelchblättchen
läng¬
lich-lanzettlich,
stumpflich, am Rande zuweilen klein gesägt.
Die
^lume
gesättigt veilblau, die zwei mittlem und das ungepaarte Blu¬
menblatt am Grunde weifslich, mit schwarzen Linien. Der Sporn noch
einmal so lang als das Anhängsel des Kelches. Der Bart der Blumen¬
blätter wie bei bei V. tricolor. Die Kapsel eyrund, stumpf. — Die
Nebenblätter haben ungefähr die Breite des Blattstieles und sind an al¬
len Blättern' vorhanden. — Auf den höchsten Alpen des südl. Oest¬
richs ; auch auf dem Schneeberge und daselbst häufig! Juli. Aug. ^f..

Uns unbekannte und zweifelhafte Arten: Viola hirsuta R. et S. V.
361. kennen wir nicht. Sie unterscheidet sich von f. hirtet durch niei'en-hcrzförmige Blätter,
(die Blätter sind 1" lang und über 1" breit,
}*nd gekerbt-gesägt,)
und durch doppelt gröfsere Blumen.
Sie wurde
ln Böhmen gefunden. — Die Sibirische und Nordamerikanische
Viola
Primularifolia wächst nicht bei Erlangen, wo man sie gefunden haben
^ill. Vielleicht ist ein etwas grofses Exemplar der V. hirta dafür an¬
gesehen worden. — Die V. nammularifolia
Schmidt
boh. nr. 246.,
2 ieht Reichenbach
zu einer kleinen Abart der V. canina. Die Be¬
sehreibung scheint aber eine andere Pflanze zu bezeichnen.
Schmidt
^ftt der botanischen Welt überhaupt eine ziemliche Quantität Rälhsel
a ufgegeben,
deren Lösung wir den Böhmischen Botanikern,
die aber
Ruch nicht besonders glücklich darin zu seyn scheinen , überlassen wol¬
len , nachdem wir darüber, ohne Erfolg viele Zeit verschwendet haben.

179. IMPATIENS.
Der Kelch
zweiblättrig,
die Blättchen gegenständig,
hinfällig.
Die Blume vierblältrig,
das obere äufsere Blumenblatt rundlich,
ausgerandet, wie die Fahne einer Schmetterlingsblume gestellt; das untere
äufsere kegelförmig,
mit dem obern Rande der Kegelbasis angeheftet,
18 *
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in einen schlanken abwärts gekrümmten
Sporn übergehend.
Die beiden
zur Seite, die innern,,
gleichförmig,
am Grunde konkav, zusunimenneigend , zweispaltig , der obere Zipfel kurz , oval, der untere sehr grofs,
schief-verkehrt-eyrund,
flach, am Ende zweilappig,
der innere der Lap¬
pen klein.
Die Staubgefäfse
kurz,
die Träger
dick,
ungleich,
die
vier obern an der Spitze , der untere an der Basis gekrümmt,
am An¬
fange der Krümmung
zusammengewachsen
und dadurch
eine kurze
Röhre bildend,
welche den Griffel durchläfst.
Die Staubkölbchen
am Grunde ein wenig zusammenhangend,
eyrund,
spitz, vor dem Aut¬
springen
in einen Hegel zusammenneigend,
nach dem Ausleeren
des
Blumenstaubes
zurückgeschlagen
eine fünflappige Platte darstellend.
Der
Griffel
fehlend.
Narbe
einfach,
spitz.
Kapsel
prismatisch - stiel¬
rund , die Klappen elastisch aufspringend,
und sich von der Basis nach
der Spitze auswärts aufrollend,
den Samen fortschleudernd,
der andern
Samensäulchen
befestigt ist. — Die Staubknlbchen
dieser
höchst son¬
derbaren
Pflanze müssen in noch nicht entwickelten
Jlüthen untersucht
werden , sonst trifft man sie schon aufgesprungen
an.
Sie sind übri¬
gens sämmtlich zweifächerig,
genau einer wie der andere gebildet und
die obern beiden nicht einfächerig
wie De c and. (Prodr.
p. 687.) von
der Gattung sa£jt, aus der wir zwar nur diese einzige Art untersuchen
konnten,
die aber ohne Zweifel Decandolle
auch untersucht
hat.
Die Anthercn
springen
zwar in zwei Längsritzen
nach innen auf, abet
der innere kürzere,
nun ganz freie Theil der beiden Säcke legt sich
nach innen , der äussere gröfsere nach aussen horizontal
zurück , und
so wird die fünflappige
Platte gebildet.
752.

Impatiens

Nolitangere.

Linn.

Gelbe

Balsamine.

Die Blüthenstiele
3—4blüthig,
kürzer als das Blatt, unter diesem
abstehend;
die Blüthen
hangend,
der Sporn an der Spitze zurückgebogon:
die Blätter
eyförmig,
grob gezähnt;
die Gelenke
des Stengels geschwollen.
Beschreib.
Abbild.

In den Floren.
Fl. Dan. t. 582.

Getr. Samml.

'
Schk.

Sc hl es. Cent. 7.

t. 270.
Wett.

Sturm

5. 18.

Cent. 4.

Syn. Impatiens Nolitangere Linn. Sp. pl. II. 1028. /. lutea Lamk.
fr. 2. p.666. Iialsamina Nolitangere Mönch meth. p. 246.

Ff

Die Wurzel
faserig.
Der Stengel
aufrecht,
nach oben sehr
ästig,
i^ — 5',
saftig,
fast durchscheinend,
zerbrechlich,
bleichgrün,
glänzend,
stielrund,
an den dicken Gelenken
oft purpurbraun,
die un¬
tern Aeste gegen- die obern wechselständig.
Die Blätter
langgestielt,
eyförmig,
stumpf, gekerbt,
mattgrün,
unten graugrün,
kahl, von zar¬
tem Baue, die obern kurz gestielt,
länglieher-eyförig,
spitzer,
die Ker¬
ben an der Basis derselben
oft in spitze Zähne übergehend.
Die Blü¬
thenstiele
5—4 blüthig, kürzer als das Blatt, schwach,
fädlich, über¬
hangend.
Die Blume
citrongelb,
mit blutrothen
Punkten
an ihrer
Mündung
und in dem untern Blumenblatte.
— Auf feuchten
beschat¬
teten Stellen, aucli auf faulen Baiunstämmen.
Juli.
August.
(•>).
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Epheu.

Der Kelch
oberständig,
klein, fünfzähnig. Die Blume funf*?li*ttrig, abstehend,
nebst den Staubgefäßen dem Kelche eingefügt,
'-he Träger pfriemlich.
Die Staubkö1behen
aufliegend, am Grunde
zweispaltig.
Der Fruchtknoten
krelselfürmig;
der Griffel
feh¬
lend: die Narbe
einfach. Die Beere
kugelig, fünffächerig,
fünfsattug, die Fächer gegen die Reife verdrängt.
753. Hedera

Helix.

Linn.

Gemeiner

Epheu.

Die Blätter
5—5 winkelig oder 3— 5 lappig , die der blühenden
Zweige eyförmig, zugespitzt, aderig; die Dolden
aufrecht.
Beschreib. Bei den Floristen. Hayne.
Abbild. Schk. t.49. Hayne
Guimpel Abb. 55. t 25.
Getr. Samml. Sehl es.

Cent.

Bildb. II. t.66. Darst.IV".14. Curtl.

t.

16.

9.

Syn. Hedära Iltlix Linn. Sp.

pl.

Tr. u. a. N. Wintergrün. Eppig.

I. sga.
Baum

winde.

Ein rankender und kletternder, ' " ,immergrüner
o , , Strauch von sehr
'»nger Dauer, weicher in Wäldern weit und breit über die Erde hinkriecht, an Bäumen hinauf klimmt und ganze Felsen und Mauern bis
z u einer Höhe von 40—5o' wie eine Tapete überzieht,
und an der Ba¬
sis zuweilen 8—10" mifst. Stamm und Aeste 6augen sich vermittelst
kleiner kegelförmiger,
gruppenweise zusammengestellter Wärzchen an
die Hörper, welche sie uberziehen , an, und zwar so fest, dafs die auf
der Rinde oder dem Steine liegende Seite im Alter platt gedrückt er¬
scheint. Zur Seite dieser Gruppen von Wärzchen treiben später kleine
Würzelchen, welche zur weitern Befestigung der Pflanze beitragen, die
blühenden Aeste sind jedoch frei und aufgerichtet.
Die Blätter
zer¬
streut, lang gestielt, ganzrandig, dick, lederig, glänzend, 5—5 lappig,
die Lappen zugespitzt,
die der blühenden Zweige jedoch ganz, ellip¬
tisch-rautenförmig
und. lang gespitzt.
Die Blüthcn
am Ende der
Zweite in einer Dolde, die besondern ßlüthensdeichen
mit Sternhärchen besetzt.
Die Deckblätter
klein.
Die Blume
grünlichweifs.
Die im folgenden Jahre erst reifende Beere schwarz. — Durch ganz
Deutschland.
Oct. Nov. f) ,

181. VITIS,

Tournef.

Weinstock.

Der Kelch klein, fünfzähnig.
Die Blume fünfblättrig, dieBlättchen an der Spitze zusammenhangend,
nach dem Verblühen sich wie
ein Mützchen ablösend.
Sla ubgefäfs e : die Träger pfriemlich; die
Staubkölbchen rundlich.
Der Fruchtknoten
oberständig,
eyrund,
der Griffel sehr kurz, die Narbe kopfig. Fünf unterweibige Schuppen
am Grunde des Fruchtknotens.
Die Beere
erst fünfifächerig, bei der
Reife einfächerig, fünfsamig, die Samen sehr hart, birnförmig, an die
Spitze einer kurzen Samensäule mit dünnen Samenstielen geheftet.
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Linn.

Edler

Klaise.
Weinstock.

lappig-buchtig.

Abbild.

Jacq.

Synon.

Vitis vinifera Linn,

Hr. u. a. N.

Ic. rar. t.5o.
Gemeiner Wein.

Scbk.

t.49«

Kerner

b751.

Weinrebe.

Die Rebe wird in vielen Varietäten
gebaut,
kommt aber auch an
der Donau,
im Badenschen,
in Thüringen
und in den Rheingegende»
verwildert
vor.
Hier wächst sie, wie schon Hieronymus
Tragus*)
anzeigt,
und wie wir selbst beobachtet
haben, in der Mitte der grofsen
Piheinwaldungen
und klettert
vermittelst
ihrer Wickelranken
bis zum
Gipfel hoher Eichen hinauf.
Nur in sehr warmen Sommern wird die
Frucht
reif,
man hat in sehr guten Weinjahren
der Merkwürdigkeit
wegen die spärlich vorhandenen
Trauben
geerntet,
und einen trinkba¬
ren Wein daraus bereitet.
Wahrscheinlich
sind diese Reben Ueberbleibsel Römischer
Kolonien,
welche in spätem Zeiten durch die wan¬
dernden
Horden
der eindringenden
Nomadenvölker
zerstört
wurden,
und sich in Wälder umgestalteten,
in denen sich blofs die Reben noch
erhielten.
Eine merkwürdige
Abart in Hinsicht
des Blattes ist die
schlitz- oder petersilgenblättrige
Rebe Iritis laciniosa Linn.
Sp. pl. I390, welche hie und da gebauet wird, und ebenfalls verwildert vorkommt.
S. Wallroth
Sched. crit. p. 5o3. Die Abarten in Hinsicht der Gröfse,
Gestalt
und Farbe der Beere , die mehr oder weniger roth oder grün
ist, sind sehr mannichfaltig.
Man vergleiche die Aufzählungen
derselben
bei R. et Sch. p. 5oo.
Anm.
Wir haben zwischen
der verwilderten
Weinrebe
(V~itis
sylvestris
Gmel.
bad. 1. 543. von ihm,
Haller
und andern
für die
Mutter
und den Prototypus
der edlen Rebe gehalten)
und manchen
Varietäten
der kultivirten
keinen Unterschied
gefunden,
und sehen sie
deswegen nicht als verschiedene
Arten an. — Juni.
Juli.
^.

182. ILLECEBRUM.

LinnS. Knorpelblume.

Die farbige,
pergamentartige
Blüthenhülle
fünftheilig,
die Zipfel
verdickt,
von der Seite zusammengedrückt,
oben schief abgeschnitten,
in eine Haarspitze
ausgehend,
die innere Seite schmal,
etwas konkav-

*) Tragus
sagt (Kräuterbuch, Ausgabe von Strasburg i562. S.38g.) „Die
„wilde Reben seind den zamen mit holz, laub , blümlin und frucht vast
„gleich, aufsgenommen das sie nimmer zeittig werden, seind allezeit hart,
„und bringen gemelte Reben auch selten frucht, derselbigcn sehr wenig
„und viel kleiner weder die zamen. Etlich dieser erscheinen mit der bliiet,
„wie andere iin Brachmonat, ober zur Frucht kommen ihr eins theyls
gar nicht." (Der Weinstock ist polygamisch diclinisch, der durch Ver¬
kümmerung des Pistills männliche Strauch trägt keine Frucht.)
„Gemelte
„wilde Reben seind auff den Rhein zwischen Strafsburg und Speyer ganz
„gemeyn, wachsen auf die hohen beüm, die müssen sie dragen."
■»
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Staubgefäfse
10, der Blüthenhülle eingefügt, die 5 äussern mit den
gipfeln wechselnd, kolbenlos (vielleicht verkümmerte Blumenblätter) die
««lern den Zipfeln entgegen gesetzt, fruchtbar ; die Träger pfriemlich,
~ le _ Kölbchen rundlich.
Der Fruchtknoten
oberständig , oval, der
«nffel sehr kurz, die Narbe klein, kopfig. Die Kapsel
von der bleieiidcn Blüthenhülle eingeschlossen, dünnhäutig, einfacherig, gerillt, in
fle n Rillen sich in viele schmale Fetzen theilend,
einsamig.
7^5.

Illecebrum

verticillatam.

Linn.

•Die Blätter
verkehrt-eyrund,
die Stengel
niederliegend.

Quirlige

gestielt, kahl;

Beschreib. Eei den Floristen. Schrad.

Knorpelblume.
die Blüthen

Journ. 1801.

p.

quirlig;

409.

Abbild. Fl. D. t.555. Vai 11. par. 1.15. 7. Schk. t.5o.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent 5.
Synon. lllecebrum verticillatum Linn. Sp. pl. I. 298. — Tjxronycliia vertic'dlata Encycl. Decand. Fl. franc. III. nr. 2286.
Die sehr dünne, ästig faserige Pfahlwurzel treibt sogleich über
Uer Erde mehrere Stengel. Diese 5—6" lang, ästig, schlank, nieder¬
gestreckt,
vierkantig,
kahl wie die ganze Pflanze, am Grunde wurz °lnd.
Die Blätter
klein, gegenständig,
verkehrt-eyrund,
stumpf,
Sanzrandig, etwas fleischig. Die Blüthen
zu 4 — 5 in kleinen Knäue w aus dem Winkel
der Blätter von der Basis des Stengels an, Quirle
darstellend. Zwei eylörmige, häutige, rauschende,
silberweifse Deck¬
blätter am Grunde eines jedes Knäules und zwei solcher am Grunde
eir>es jeden der sehr kurzen Blüthenstielchen.
Die Blüthenhülle
schneeweifs, die Zipfel inwendig grünlich.
Der Same braun, glän¬
zend. — Die Blüthe hat fast die Gestalt der fünf zusammenstehenden
Fruchtknoten eines Mauerpfeffers. — Nicht selten finden sich verküm¬
merte Blüthen eingemischt , welche das Ansehen von zerschlitzten Deck¬
blättern haben. Die Nebenblätter fehlen wie bei /. cymosum und echin "tum. —
Auf feuchten Sand , besonders moorigen Boden und Aeekern, auch in den Pfaden dürrer .Haiden des nördl. Deutschi., und auf
•fem Feldberge im Badischen, eine wahre Augenergötzung.
Juli — Au¬
gust. 2j_.

1Ö3. PARONYCHIA.

Gärtner. Nagelkraut.

Die Blüthenhülle
fünftheilig, die Zipfel länglich, randhäutig,
"ach-konkav, oder an der Spitze kappenförmig zusammengezogen und
u 'Ucr derselben auf dem Rücken mit einer Stachelspitze
verschen oder
Unbewehrt. Staubgefäfse
und Stempel
wie bei lllecebrum,
aber
der Griffel zweispaltig.
Die Kapsel dünnhäutig, mit einem deutlichen
"eckelchen,
welches jedoch angewachsen ist, und sich nicht ablöfst,
ei nsamig, von der bleibenden Blüthenhülle eingeschlossen. —
Die Gat¬
tung Paronychia unterscheidet sich von lllecebrum durch die flachen,
J^Was konkaven,
(nicht von der Seite zusammengedrückten dicklichen)
Gipfel der Blüthenhülle, durch den gespaltenen Griffel, und durch die

*
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nicht in feine Fetzen sich theilende Kapsel. Die Arten zeichnen sich ausser¬
dem durch grofse siLberweifse Nebenblätter aus, welche ihnen ein uiig e '
mein schönes Ansehen ertheilen. Sehr nahe ist diese Gattung mit Her*
niaria verwandt, nnd blofs durch ein angedeutetes Deckelchen auf de'
dünnen Kapsel verschieden, vergl. Herniaria.
7Ö6.

Paronvchia serpyllifolia.
Lamarck.
Quendelblättriges
Nagelkraut.
Die Stengel
ästig, niederliegend;
die Blätter
elliptisch, wimpe¬
rig, etwas fleischig; die ßlüthen
endständig, zwischen Deckblätter verborgen; die ßlättchen
der Blüthenhülle unbewehrt.
Beschreib. Lamarck.
Yillars.
Abbild. Hacquet
1801. II. t.4.

pl. alp. Garn. t. 2.

f.

1. Villars

in Schrad.

Joutf>-

Syn. Paronychia serpyllifolia Lam. Enc.V. pag. 24. Decand. fl. fr.III'
pag. 404. —1 Illecebrum serpyllij olium V i 11. Dauph. II. 558. und b el
Schrad. Jouro. 1801. II. p.410. I. Kopela Hacq. pl. alp. carn.8.
Die gerade bräunliche Pfahlwurzel viele Stengel hervortreibend'
Diese 5—6" lang, niedergestreckt,
kurz - gegliedert,
an den untern
Gelenken knotig aufgetrieben,
ästig. Die Blätter
2"' lang, gegen¬
ständig, elliptisch, spitz, ohne Stachelspitze, am Rande wimperig, nn&
auch oft auf der Oberseite mit kurzen Härchen besetzt, nach dem
Grunde in einen kurzen Blattstiel verschmälert.
Die Nebenb 1 ätte t
grol's, häutig, durchscheinend, silberweifs , lanzettlich, zweispaltig, voi*
der Länge der Blätter und beiderseits zwischen diese gestellt. Die ßlü¬
then am Ende des Stengels und der Acste in der Gabelspalte und a»
der Spitze kurzer Aestchen, zwischen sehr grofse Deckblätter versteckt,
welche häutig,
rauschend, breiteyrund,
kurz gespitzt, in ungemeu*
schöne, silberweifse Rosetten zusammengestellt sind. Die den Rosetten
eingemischten Blätter lanzettlich,
weit schmäler als die übrigen.
Die
Blüthenhülle
3'" im Durchmesser,
grün,
die Zipfel linealisch)
stumpf, flach, konkav, ohne Stachelspitze auf dem Rücken, auswendig
kurzhaarig, inwendig bei der getrockneten Pflanze zart gerillt. — A u '
Gebirgen im Littorale. (Host, Hacquet).
Juli— August.
Anm. Wir haben noch kein deutsches Exemplar dieser Pflanz 0
gesehen , und sie nur unter Autorität der genannten Schriftsteller auf¬
genommen ; unsere Beschreibung ist nach französischen Exemplaren ent'
worfen. — Paronychia serpyllifolia
unterscheidet sich von P. capi'
lata La in. Illecebrum capitatum Linn, blofs durch breitere ellipt 1'
sclie Blätter, welche Bei dieser lanzettlich sind, sonst stimmen beule
Pflanzen vollkommen mit einander überein, und jene ist sehr wahr¬
scheinlich nur Abart von dieser. Diese, die P. capitata besitzen yrtt
avisUngarn, und so möchte die im benachbarten Littorale vorkommende
Pflanze wohl auch die schmalblättrige, die P. capitata seyn.

184.

GLAUX.

Tournef,

Milchkraut.

Blüthenhülle
glockig,
tief fünfspaltig,
gefärbt;
die Zipfel
länglich, zurückgebogen.
Die Staubgefäfse
im Boden der Blüthen-
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hülle unter dem Fruchtknoten
eingefügt; die Träger pfriemlich,
die
kölbchen rundlich.
Der Fruchtknoten
oberständig, eyförmig; der
J^rißel pfriemlich; die Narbe klein, einfach. Die Kapsel kugelig, einWcherig, fünf klappig, fünfsamig,
die Samen in Gruben der dicken
käaiensäule eingesenkt.
7^7- Glaux maritima.

Linn.

Meerstrandsmilchkraut.

Beschreib. Bei den Floristen. Wulfen pl. rar.
Abbild Schk. töo. Fl. Dan. 1548. K. b. t. i5.
Getrockn. Samml. Wetter. Cent. 2.
Syn. Glaux maritima Linn. Sp. pl. I. 3oi.
Die Wurzel
dünn, schlank, gerade hinabsteigend.
Der Stenl sticlrund, kahl wie die ganze Pflanze, an kleinem Exemplaren
a "-frecht, 2 — 5"
hoch, an gröfsern niederliegcnd,
am Grunde wurZe 'nd, 6 — 12" lang, die Aeste gegenständig.
Die Blätter
lanzettlich,
Oder länglich-lanzettlich,
zuweilen breiter und oval, stumpf oder spitzlc h , eingedrückt-punktirt,
etwas fleischig, freudig- zuweilen graugrün,
atzend oder sehr kurz gestielt, die untern gegen- die obern wcchselStäridig. Die Blüthen
einzeln, fast sitzend, blatt-achselständig , aber
^ e gcn der gedrängten Blätter oft beblätterte Aehren darstellend.
Die
^lüthenhülle
hell rosenroth, auswendig an der Basis gesättigter, die
Staubfäden purpurroth,
die Kölbchen schmutzig violett, der Fruchtknoten grün. — Nach Smith (E. F1..I, pag. 356.) der Blüthenhülle nach
Ve rwandt mit Polygonum,
in der Frucht mit Jussieu's
Lysimachien,
^er doch zu keiner bisher aufgestellten , natürlichen Ordnung füglich
rechnen. — Am Meeresstrande und überall,
wo der Boden salz¬
haltig ist; auch an gröfsern Flüssen und Teichen. Mai. Juni.
JJ..
§ e

185. THESIUM.

LinnL Thesium.

Die Blüthenhülle
teller- oder trichterförmig, oberständig, blei¬
bend, der Saum fünfspaltig, auch vierspaltig,
die Zipfel ausgebreitet
oder abstehend,
inwendig gefärbt.
Die S taubgefäl'se
am Grunde
der Zipfel eingesetzt, diesen gegenständig; die Träger
pfriemlich, von
einer im Haare gespaltenen Schuppe umfafst; die Kölbchen
rundlich.
Der Fruchtknoten
in die Basis der Blüthenhülle eingewachsen. Der
Griffel
fädlich, die Narbe kopfig. Die Frucht
eine'einsamige,
mit
der bleibenden einwärts gerollten Blüthenhülle gekrönte Nufs. — Die
1| i Haaren gespaltene,
den Träger umfassende, und sich an diesen an¬
klebende Schuppe, welche einige als das Honiggefäfs ansehen, ist nur
bei noch nicht entfalteten Blüthen deutlich zu bemerken.
ErsteRotte.
Der Stengel nach oben traubig oder rispig, die Traube oder Rispe
bis in den Gipfel mit Blüthen besetzt. Unter jeder Blüthe drei Deck
hlätter.

232
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Die Blüthenhülle nach dem Verblühen bis auf ihre Basis cingerollt, einen kurzen Knoten auf der Frucht bildend, welcher kaum
den dritten Theil der Länge der Frucht erreicht.
Thesium montanum.

Ehrhart.

Berg-Thesium.

Die Blätter
lincal-lanzettlich, meist fünfnervig: der Stengel
rispig'?
die Deckblätter
zu dreien; dieNufs
kugelig, gestielt: die ble 1'
bende eingerollte Blüthenhülle
dreimal kürzer als die Nufs.
Beschreib. Schrank.

Hayne in Schrad er's Journ.

Abbild. Hayne bei Schrad. Journ. iSoo. t. VI. fig. C. Th. linophyllumDessen Bildb. Taf. 119. (oder BandIV. tab. 17.)
Getrockn. Samml. Ehrh. Herb. nr. a. Sehl es. Cent. 1.
Synon. Thesium montanum Ehrh.
Schrad.
Spicil. fl. germ. pag. *7"
R. et S.V. pag. 579. Th. bavarum Schrank
Baier. Reise 129. Florbav. I. nr. 420.
Tr. u. a. N. Bergflachs. Leinkraut. Leinblatt.
Die Wurzel
weifslich, holzig, mit langen starken Fasern in die
Erde dringend, mehrköpfig,
in 3 — 6 und mehrere Stengel sprossend)
und zuweilen kurze Ausläufer treibend, welche ebenfalls einige Stengel
hervorbringen.
Diese meistens 1^', nicht selten aber auch 2' hoch und
höher, steifaufrecht,
nur durch die grofse Bispe zuweilen zur Seite
neigend, von der Dicke einer Rabenfeder und dicker, stielrund, zart
gerieft, kahl wie die ganze Pflanze, nach oben ästig, die Aeste dünn
und schlank, eine grofse, aufrecht abstehende Rispe bildend. Die Blät¬
ter meistens gesättigt grün, wechselständig, aufrecht, schmäler oder
breiter lanzettlich,
und lang zugespitzt,
mit drei starken Nerven un<l
oft noch mit zwei schwächern durchzogen,
die untern schmäler, die
obern breiter, die unter der Rispe zuweilen 4"' breit, bei 2" LängeDie blüthentragenden Aestchcn sehr fein, an ihrer Basis von keinem
Blüthenblatte gestützt, die obern nackt, einblüthig, mit 3 Deckblättern
unter der Blüthe , die untern allmählig länger , in der Mitte ein Blatt
und am gabelspaltigen Ende 3 — 5 und mehrere Blüthen hervorbrin¬
gend, von welchen die endständigen mit 3 Deckblättern, die gabelstän¬
digen aber, wenn die Gabel dreitheilig ist mit keinem, wenn die Gabel
zweitheilig ist mit einem , und wenn der ein;; Zweig der Gabel fehlt,
mit zwei Deckblättern versehen sind: die untersten Aeste in allmählig
längere ßlüthentrauben übergehend, so dafs üppige Exemplare mit ei¬
ner grofsen pyramidenförmigen Rispe geziert sind. Die Blüthen
kurz
gestielt, die Blüthenhülle unten glockig, fünfspaltig, die Zipfel fast um
die Hälfte länger als die Röhre, eyförmig, von der Mitte an tellerför¬
mig ausgebreitet, inwendig schneeweifs , auswendig grün, mit weifsef
Einfassung , am Rande beiderseits in ein Zähnchen erweitert.
Die
Träger
noch einmai so lang als der aufgesprungene Staubbeutel.
Der
Oriffel
bis etwas über den Ursprung der Staubgefäfse hinaufragendNach dem Verblühen zieht sich die Blüthenhülle sogleich zusammen,
und bildet auf der Frucht nur einen kurzen , bis auf den Grund ge'
spaltenen Knoten, der nicht die halbe Länge der Frucht hat. Diese
fast kugelig,
mit erhabenen Längs - und Queeradern beinahe netzför-
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ungefähr
von der halben Länge der
bis ins nördliche
Deutschland.
Juni.

Anm.
Linne
verstand
unter Th. linophyllam
ohne Zweifel das
ftiontanum sammt seinen Verwandten,
wir haben darum den Namen
ln °phyllum
ganz ausgeschlossen.
Das Th. linophyllum
Smith
brit.
re clineten wir nach Englischen
Exemplaren
zu Th. pratense
Ehr.
nr. 12.
^d finden nun, dafs auch Smith
in der Engl. Flora es dahin zieht.

Tk

j.

^9-

Thesium

intermedium.

Schräder.

Mittleres

Thesium.

Die Blätter
lineal-lanzettlich,
dreinervig;
der Stengel
Deckblätter
zu dreien;
die Nufs
oval-länglich,
bleibende eingerollte
Blüthenhülle
dreimal kürzer

rispig;
die
gestielt;
die
als die Nufs.

Beschreib, und Synon. Thesium intermedium Schräder
spicileg. fl. germ.
pag. 27. Th. linophyllum Poll, palat. und vieler Authoren. Th. ramosum Presl.!
Fl. Cech.54.
Die gegenwärtige
Art ist kleiner als die vorhergehende,
und hat
*'nen andern Habitus,
unterscheidet
sich aber überdiefs
hauptsächlich
ttu fch eine ovale,
längliche
Nufs.
Wenn man sie mit Hayne
als Abaf t der vorhergehenden
ansehen will, so haben wir nichts dagegen ein¬
zuwenden , als dafs wir noch keine Uebergänge
fanden. — Die Pflanze
' s t nur 6—12",
die Blätter sind meist schmäler
als an der Vorherge¬
henden , gelbgrün,
weniger deutlich nervig und weniger zugespitzt,
die
l) spe nach oben ebenfalls
schmäler werdend,
aber nicht so grofs und
Pyfamidalisch.
Der Griffel
noch einmal so lang als bei der vorher¬
gehenden , so hoch wie die Staubfäden
und noch höher hinaufreichend,
, le Nufs länglich
oval, mit 5 Längsrippen
belegt, aber ohne deutlich
ervortretende
Zwischenadern.
— Auf Heiden,
am Rande der Haine.
d lni.
Juli.
August.
2i.
76o.

Thesium

ramosum.

Hayne.

Aestiges

Thesium.

Die Blätter
lanzett - linealisch,
meist dreinervig;
der Stengel
verlängerten
einfachen Trauben
sehr ästig;
die Deckblätter
dreien; die Nufs
länglich,
sitzend;
die bleibende eingerollte
thenhülle
dreimal kürzer als die Nufs.
Beschreib, und Abbild.

Hayne

in Sehr ad. Journ. 1800. T.

Syn. Hayne in Schrad.
Journ. 1800. I. pag. 3o.
Cat. II. p. sg. aber nicht das Th. alpinum Poll.
,

t.

von
zu
Blü¬

VII.

Th. palatinum Roth.

Eine sehr ausgezeichnete
Art.
Der Stengel
treibt
gleich über
er Basis, oder doch nicht weit über derselben,
und von hier an bis
Zür Mitte, aus jedem Blattwinkel
einen, auch zwei Aeste.
Diese Aeste
? ln d lang,
schlank,
vom Grunde
an mit Blüthen
besetzt,
und bilden
°chere,
lange,
einfache Trauben,
welche fast gleiche Höhe erlangen,
^d nach oben nicht schmäler
zulaufen,
da die Blüthenstielchen
nach
°ben nicht bemerklich
kürzer
sind.
Die Pflanze
erscheint
dadurch
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sehr Sstig.
Von der Mitte an bildet der Hauptstengel eine ahiiH''^''
einfache Traube, welche nicht viel länger und nicht viel stärker als <he
übrigen ist. Die schlanken ßlüthenstiele
sind aufrecht abstehe"*
Alles dieses giebt der Pflanze einen eigenen Habitus. — Die Büt tc J
sind schmal, wie bei Th. pratense , aber am Rande so wie der Ra*?
der Deckblätter schärflich, nicht selten aber ist auch die ganze Pflan 2'
von feinen Spitzchen scharf.
Die DeckblStter wie bei den vorhci'g fc"
Kepden, die ßlüthe jedoch um die Hälfte kleiner,
sitzend, die Röhr8
glockig, die Zipfel des Saumes eyförmig , von der Länge der Roh 1,6'
am Rande mit einem Zähnchen oder auch ganzrandig.
Die Staubg e '
fafse sehr kurz, die Träger kürzer als das aufgesprungene Staubkol^'
eben , der Griffel bis zur Höhe der Staubgefäfse hinaufreichend.
D l6
Frucht sitzend, (das Stielchen ist nämlich nicht den vierten Theil 9_"
lang als diese) länglich, netzaderig, die eingerollte Blüthenhülle
bei den vorhergehenden. — Von Th. montanum, intermedium und pf^'
tense ist es durch die sämmtlich einfachen, fast gleichlangen Blüthe' 1'
stiele (Aestchen) , folglich durch Trauben,
welche nach oben nick
schmäler zulaufen und unten nicht rispig sind, durch die kleinern ßlü'
then, die sehr kurzen Staubgefäfse und durch die sitzenden Frücht*
verschieden; von Th. montanum und pratense , noch durch die läng' 1'
eben, nicht kugeligen Früchte und von pratense noch ausserdem durej"
den sehr kurzen Rnoten, welchen die Blüthenhülle auf der Frucht bf'
dct. Von Th. alpinum unterscheidet sich das ramosum, durch den st 1' 11
ästigen Stengel, da bei jenem nur üppige Exemplare einige Aeste B*'
ben, durch kleinere ßlüthen , kürzere Staubgefafse, längliche , fast i v
tzendc Früchte, und durch <len kurzen Rnoten, welcher diese krönt.
Aufwiesen
in Unteröstreich!
Juni. Juli.
Anm.
Mit Th. alpinum hat die gegenwärtige,
ausgezeichnet"
Pflanze wenig gemein, wir sind daher der Meinung, dafs das Th. <*''
pinam ß ramosum Dec. fl. fr. III. 3Ö2. nicht hieher, sondern zur äst»'
gen Abart des wirklichen Th. alpinum gehört. Pollichs
Th. alpinu" 1
wird hier ebenfalls mit Unrecht citirt, an den von Pollich
angezeiÄ'
ten Standorten wächst das wirkliche Th. alpinum in Menge, von T"'
ramosum aber ist keine Spur zu finden.
b.

761.

Die Zipfel der Blüthenhülle schliefsen sich nach dem Verblühe«
zusammen, sind nur am obern Theile einwärts gebogen,
aber
nicht bis auf die Frucht eingerollt;
dadurch entsteht eine tval*"
liehe Röhre, welche die Frucht krönt, und die Länge derselbe 11
hat, oder auch länger ist.
Thesium pratense.

Ehrhart.

Wiesen-Thesium.

Die Blätter
lanzett-linealisch, undeutlich dreinprvig ; der Stenge'
traubig - rispig,
die fruchttragenden
Aestchen ausgesperrt;
d 1*
Deckblätter
zu dreien, lanzett-linealisch,
flach. Die Nufs f*=
kugelig; die bleibende, an der Spitze einwärts gekrümmte ßl ü '
thenhülle
von der Länge der Frucht.
Beschreib. Schräder.
Smith. Gmelin.
Abbild. E. B. t.ittj. nach Smith.

Arten.
Gctrockn. Samml. Dickson'9

Fünfte
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h. sicc.II. 5.

Synon. Tliesium pratense Ehrh.! herb. nr. 12. Schrad. spicilcg. pag. 26.
Th. decumbens G m e 1. bad. I. p. bltff. Th. brevicollel Fl. Cech. pag. 54Th. linophyllum Smith fl. brit. I. p. 269. dessen E. Fl.I. pag. 507. und
nach ihm auch Linnc's.
Diese Pflanze steht ihren Merkmalen nach dem Th. alpinum viel
•mer, a ls den vorhergehenden
Arten, gleicht aber ausserdem mehr
^ Th. intermedium oder einem kleinen Exemplare von Th. montanum,
, Clr> auch von diesen unterscheidet sie sich auffallend. Der Stengel
V '
zur Blüthezeit aufrecht, bei der Frucht gewöhnlich niederiiegend
mit den Blättern gclbgrün,
der obere Thcil der Hauptspindel,
ftn?
Aeste zur Zeit der Frucht stark hin und her gebogen, die
^lhensticle dabei wafferecht abstehend und in einem sanften Bohren
^fsteigend,
daher die Rispe zur Zeit der Frucht viel sparriger als an
vorhergehenden.
Die Blätter
schmal, linealisch, doch nach der
P'tze stark verschmälert wie bei den vorhergehenden,
undeutlich drei¬
ßig.
D; e Blüthenhüllc
enger glockig,
die Röhre fast so lang
|S der Saum.
Die Frucht
beinahe kugelig,
mit erhabenen,
zum
l( 'il ästigen Längsrippen
dicht überzogen,
und mit der bleibenden
'öthenhülle gekrönt, welche sich nicht bis auf die Frucht einrollt,
pudern einen aufsitzenden Zylinder von der Länge der Frucht selbst
'(«et, welcher aus der Röhre und den aufrechten am Ende nur ein*r ts gebogenen,
nicht eingerollten Zipfeln besteht.
Die Rispe ist
Bistens schmäler als bei der vorhergehenden Art, und stellt .oft eine
f 1" Grunde
etwas
zusammengesetzte
Traube
dar.
Die
■»vi11u.V. nur
Uli«
l,YTHO Mj
u,JUiiiim<"^oi.i.K
j. juujji,
um . —J. ' *\_, frucht±■ 11vi 11,—
^*gende Pflanze hat am meisten Aehwlichkeit mit der ästigen Abart von
7v
und kleinere Exemplare haben auch, wie dieses, eine ein¬

j. 1 alpinum,
fai
gehe Traube,

wodurch die Aehnlichkeit noch gröfser wird, doch las¬
sen ,i- 1'
. _______, . ___—1_ _n.„ a
i<?_ a^i^jL
gPn die längern,
wagerecht nach allen Seiten hin abstehenden , an der
Pitze aufwärts gebogenen Fruchtästchen an einer stark ziezac gebogc^'i Spindel,
und die etwas kürzere und stets dickere Röhre, welche
le Frucht krönt, keinen Zweifel an der Verschiedenheit,
größere Ex^&plare haben überdies an der Basis der Traube, längere, ästige und
j^hrblüthige
Blüthenstiele,
wodurch die Traube am Grunde rispig,
J"citer und nach oben hin allmählig schmäler wird. — Wir haben die
''aiize noch niemals lebend beobachten können , es scheint uns aber,
die Zipfel der Blüthenhülle während der Inflorescenz nicht wsge•^clxt, sondern nur aufrecht abstehen. Die getrockneten Blüthcn aller
Rosien mit kochendem Wasser angebrühet,
entfalten sich mit wage*ec hten Zipfeln,
nur Th. pratense und rostratum machen eine Ausj^hme. — Auf Wiesen, und waldigeu Berg-Weideplätzen
des mitte rn Deutschlands bis j.ns nördliche
hinab, (vom Meifsner Hampe!)
J uli.
2j..
7°2. Thesiüm divaricatum.
Jan.
Sperriges
Thesium.
Die Blätter
linealisch, einnervig: der Stengel
rispig, sehr ästig,
die fruchttragenden
Acstchen ausgesperrt:
die Deckblätter
zu
dreien , fleischig , pfriemlich , fast dreikantig : die IN u f s last ku¬
gelig ; die bleibende an der Spitze einwärts gekrümmte Blüthenhülle
von der Länge der Frucht.
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Arten.

Fünfte Klaise.

Von der Gröfse des Th. pratense und diesem auch ähnlicher als
den übrigen Arten, aber von allen durch die kurzen, dicken, fast drei¬
kantigen Deckblätter sehr ausgezeichnet. — Der Stengel aufrecht oder
aufsteigend, die Rispe sehr ästig und viel breiter und weitschweifiger
als bei Th. pratense, die fruchttragenden Aestchen eben so ausgesperrt
wie bei diesen. Die Blätter sehr schmal, bei l" Länge, £ — |"' breit,
mit einer weifsen knorpeligen Spitze versehen, nur einnervig, und nach
den getrockneten, kaum ein Jahr alten Exemplaren zu urtheilen, gras¬
grün , nicht gelbgrün.
Die blüthetragenden Aestchen fast immer nach
oben verdickt, und überhaupt dicklich, die Deckblätter kurz, meist nur
so lang als der Fruchtknoten,
pfriemlich, fleischig, oberseits flach oder
flach-rinnig,
unterseits stark konvex, oft mit vorstehendem Miele un<J
darum dreikantig,
in eine weifse Stachelspitze ausgehend.
Diese drei¬
kantigen,
kurzpfriemlichen Deckblätter nebst den vielen kurzen Aest¬
chen geben dieser Pflanze ein eigenes Ansehen und zeichnen dieselbe
sehr aus. Die Blüthen und Früchte und alles übrige wie bei Th. pra¬
tense. — Bei Triest, uns von unserm Freunde Funk mitgetheilt; wir
besitzen dieselbe Pflanze aus Dalmatien, von Host, und aus Mallaga in
Spanien, von Prof. Hänsler
gesammelt.
2J..
763.
'

Thesium alpinum.

Linn.

Alpen-Thesium.

Die Blätter linealisch, einnervig; der Stengel
traubig;
die fruchttragenden Aestchen aufrecht - abstehend , einerseits - wendig ; die
Deckblätter
zu dreien; die Nufs fast kugelig; die bleibende,
an der Spitze einwärts gekrümmte Blüthenhülle von der Länge der
Frucht oder länger.
Beschreib. Bei Schmidt.
Pollich und andern Floristen.
Abbild. Dreves
Sturm

et Hayne

Bilderb. t. iai.

Jacquin

Austr. t. 416-

H. 11.

Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. I.
Syn. Thesium alpinum Linn. Sp. pl.I. 3oi.
Die kurzen, einblüthigen Aestchen der langen, einfachen, meist
einerseitswendigen Trauben nebst der langen, dünnen, röhrenförmigen
Blüthenhülle,
welche bleibend die Frucht krönt, zeichnet die gegen¬
wärtige Art vor allen vorhergehenden aus. Aus der einfachen Wurzel
viele , bis a5 Stengel, welche nach allen Seiten weit abstehen, aber sel¬
ten ganz niederliegen,
einfach, und 4— 8" hoch sind. Die Blätter
sclimal,
breit, linealisch, spitz, gelbgrün,
einerseitswendig,
und
schon unter der Mitte des Stengels in einfache, blüthentragende Aest¬
chen übergehend.
Das Blatt
nämlich verwandelt sich an seiner Basis
in ein kurzes, 1"' langes, aufrecht-abstehendes
Aestchen, auf welchem
ehie einzelne ßlüthe sitzt, die Fortsetzung des Blattes selbst bildet ein
langes Deckblatt,
dem unter der Blüthe noch zwei kleinere , ungefähr
von der Länge der Blüthe hinzugegeben sind, dadurch entsteht eine
lange, einfache, beblätterte Traube. Die Blüthe
4 spaltig,
4 männig,
auch 3 spaltig, 3 männig, die Bohre der Blüthenhülle dünn , walzlich,
etwas länger als der Saum, die Zipfel eyrund,
mit einem Zähnche»
versehen, flach ausgebreitet,
inwendig schneeweifs.
Staubgefäfs
6

Arten.
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und Griffel
wie Lei Th. intermedium. Die Frucht
kugelig, bei der
*iqife schwachnervig - gerieft, die aufsitzende bleibende Blüthenhülle bil¬
det eine dünne Röhre, von der Länge der Frucht oder auch länger,
die aufrechten Zipfel sind nur an ihrer Spitze einwärts 1 gekrümmt, nicht
ganz eingerollt. ■— Aendert ab, ß mit ästigem Stengel. Derselbe ist
mit l —6 Aesten versehen, welche wie der Hauptstengel, lange einfache
■•rauben bilden:
Thesiam alpintim ß ramosum üecandolle
fl. fr.III.
P-35a. Eigentlich ist diese Erscheinung eine Zufälligkeit, welche nicht
a Js Abart angesehen werden sollte,
da einfache und ästige Stengel auf
einer Wurzel erscheinen. — Auf Alpen und Voralpen , auch m nie¬
drigen Gegenden, auf trocknen Wiesen und freien Waldplätzen, im südhelien und mittlem Deutschland.
Juni — August.
2J..
Zweite

Rotte.

Der Stengel nach oben traubig, das Ende der Traube blofs Blät¬
ter und keine Blüthen tragend , daher schopfig; unter jeder Blüthe nur
ein Deckblatt,
oder vielmehr am Grunde eines gestielten Blattes auf
dem Blattstiele eine Blüthe sitzend.
764. Thesium rostratum.
sium.

M.

et H.

Schnabelfrüchtiges

The-

Die Blätter
einnervig: die Traube
einfach, zuletzt schopfig; die
Deckblätter
vereinzelt;
die Nufs fast kugelig,
sitzend; die
bleibende Blüthenhülle
von der doppelten Länge der Frucht.
Eine sehr ausgezeichnete,
mit keiner der übrigen zu verwech¬
selnde Art. Die starke, vielköpfige Wurzel
treibt viele einfache Sten¬
gel , welche meist schon unter der Mitte in eine lange Blüthentraube
übergehen. Die Blätter
schmal, linealisch, einnervig. Die Aestchcn
der Traube aufrecht abstehend,
nur ein Deckblatt unter jeder Blüthe,
oder vielmehr eine Blüthe an der Basis eines gestielten Blattes auf dem
Blattstiele sitzend, welche grofs, dreimal so grofs als bei Th. monta'tiim vmi alpinumist.
Die Röhre der Blüthenhülle
walzlich-glockig,
die Zipfel lanzettlieh,
etwas länger als die Bohre, im Verhältnifs der
Vorhergehenden Arten in die Länge gezogen, aufrecht abstehend ? nicht
''ach ausgebreitet ? der Rand an der Spitze kappenförmig eingezogen,
^ie Träger
halb so lang als die Zipfel, der Griffel über die Staubftefäfse hinausragend.
Die Frucht
sitzend, fast kugelig, mit erhabe¬
nen, zum Theil ästigen Riefen besetzt, rothgelb,
nicht grünlich wie
^ei den vorhergehenden,
die äufsere Haut etwas fleischig und beeren? r tig; die bleibende
Blüthenhülle wenig verändert, einen fangen Schna¬
bel auf der Frucht bildend.
Nach dem Verblühen verlängert sich der
^tengel über der Traube bis zu 1 — 2", treibt daselbst meistens einige
''ünne Aeste, welche, wie die Verlängerung
des Stengels selbst, mit
Se hr schmalen, fast borstlichen
Blättern besetzt, einen Schopf bilden. —.
Am nördlichen Abhänge der Alpen von Tyrol und Baiern, (Schiede,)
'•n Flufsbeete der Isar und selbst im Isarthale bei München ohne Zweie l durch die Isar vom Gebirge
herabgebracht,
wie die daselbst wach¬
senden Poa minor , Antirrhinum alpinum und mehrere andere AlpenPflanzen zeigen, (Zuccarini,)
blühet früher als die verwandten,
und
^ar im Isarthale schon im Mai. 2/ ■
"
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Thesiüm ebracteatam.

Fünfte
Hayne.

Klasse.
Deckblattloses

Thesium.

Die Blätter
linealisch; die Traube
einfach, zuletzt schopfig'; die
Deckblätter
vereinzelt; die Frucht
oval, gestielt; die bleibende
Bliithenhülle
eingerollt, dreimal kürzer als die Nufs.
Beschreib. Hayne.
Abbild. Hayne in Schradens
Journal 1800. I. t.6. rechts. Bilderb.
(Bd. IV. t. 20.) und Term. bot. t. 26. f. 4.
Syn. Thesium ehracteatum Hayne in Sclirad. 1800. 1. p.53. Th. comOsum Roth Catal.II. p. 29. Th. pratense Vahl Fl. Dan. ti2o5.
Der vorhergehenden Art durch die schopfige Traube und das ein¬
zige die Blüthe stützende Deckblatt verwandt, sonst aber sehr verschie¬
den. Die Wurzel
sprofst lange fadenförmige Ausläufer, welche einen
einzelnen Stengel an ihrem Ende hervortreiben,
dieser ist 3—6'', auf¬
recht, ganz einlach, mit schmalen Blättern, wie bei den zunächst vor¬
hergehenden Arten besetzt, und geht nach oben in eine lockere Traube,
und sodann in einen Schopf über, die Traube ist aber weit lockerer
und armblüthiger als bei der vorhergehenden Art, der Schopf einfach,
nicht ästig, und weniger reich an Blättern.
Die ebenfalls nur von ei¬
nem langen Deckblatte gestützte Blüthe hat nur die Gröfse der Blüthe
von Th. montanam, die Bohre ist glockig, die Zipfel so hing als diese,
eyrund, am Grunde mit einem Zähnchen oder auch ganzrandig.
Die
Frucht
fast oval, mehr länglich als rund, das Stielchen so lang als
die Nufs, die Blüthenhülle nach dem Verblühen bis auf ihre Basis ein¬
gerollt wie bei Th. montanam. — Bei Berlin im Thiergarten (Hayne!)
und auf offnen grasreichen Plätzen daselbst. Mai. Juni.
21.

186. VINCA.

Linne.

Sinn grün.

Der Kelch tief fünfspaltig.
Die Blume tellerförmig; die Röhre
nach oben allmählig weiter, auswendig mit fünf eingedrückten Linien;
der Schlund fünfseitig, mit abstehenden Haaren besetzt, und dadurch
und durch die zusammenneigenden Staubgefäfse geschlossen ; der Saum
fünftheilig , die Zipfel flach , etwas ungleichseitig,
schief abgeschnittenDie Staubgefäfse
in der Mitte der Röhre eingesetzt, mit den Bl«'
menzipfeln wechselnd; die Träger am Grunde wagerecht, nun plötzlich
in ein Knie zurückgebrochen , aufsteigend und unter dem Staubkölbchen in Gestalt eines Löffelchens erweitert, die Staubkölbchen länglich,
platt, einwärts gekrümmt, über dem Stempel zusammenneigend, auswen¬
dig flaumhaarig, inwendig zur Seite die Säckchen tragend.
Der weifse
Blu menstaub
in einen Körper zusammen geballt.
Der Fruchtkno¬
ten länglich , auf beiden Seiten von einer eyrunden, dicklichen Honig¬
schuppe umgeben,
durch einen Griffel vereinigt,
dieser nach oben
verdickt, am Ende eine ringförmige, saftige Narbe tragend, über die¬
ser wieder kegelförmig verlängert,
am Ende mit einem Kranz von
Haaren geziert.
Frucht
eine doppelte Balgkapsel,
welche sich der
Länge nach öffnet, und viele walzenförmige,
gefurchte Samen enthält»
sich aber selten in Deutschland ausbildet.

Arten.
765.

Vinca minor.

Linn.

Die Stengel
niederliegend;
Rande kahl; die Blüthen
Abbild. Guimpel

Fünfte

Klasse.
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Kleines Sinngrün.
die Blätter
elliptisch - lanzettlich,
gestielt; die Kelchzähne lanzettlich.

Abbild, deutscher Holzartcn36.

t.

26. Schkuhr

am
t.5i.

Synon. Vinca minor Linn. Spec. pl. I. 3o4. — Pervinca minor Mönch
meth. p.463. Scopoli carn. I. 170.
Tr. u. a. N. Ewiggrün. Beerwinkel. Todtenmyrte.
Die Wurzel
ein kriechendes dünnes Rhizom, nach unten lange
urzelfasern , nach oben stielrunde, staudenstrauchige Stengel treibend,
*he unfruchtbaren lang und schlank, zuletzt niedergestreckt
und wurz elnd, die blühenden aufrecht,
Jj — i' hoch.
Die Blätter
gegenstän¬
dig, elliptisch, lanzettlich, gestielt, ganzrandig, glänzend, von derbem
"aue und immergrünend,
die Blattstiele wie an der folgenden Art,
Kleist mit einem drüsigen Zähnchen an beiden Seiten.
Die Blüthen
e 'iizeln und achselständig,
lang gestielt. Die Kelchzipfcl
lanzettlich,
s pitz.
Die Blume blau, die Zipfel durch weifse Häutchen verbunden,
von welchen ein weifser Streifen in die Röhre hinabsteigt. — Aendert
IM rosenrothen, weifsen und gefüllten Blumen und mit weifs gescheck¬
ten Blättern ab. — In trocknen, schattigen Wäldern und Gebüschen
^uf der Erde und zwischen Steinen. Mai - September.
^C.
Vf

766.

Vinca major.

Linn.

Grofses

Sinngrün.

Die Stengel
ziemlich aufrecht; die Blätter
eyrund, am Grunde
abgerundet, am Rande wimperig; die Kelchzipfel
schmal, pfriem¬
lich -verlängert, gewimpert.
Beschreib. Smith brit.
Syn. Vinca major Linn.
meth. p. 463. Scopoli

Spec. pl. I. 3o4. — Pervinca major Mönch
carn. I. 170.

In allen Theilen beträchtlich gröfser als die vorhergehende Art.
Die Blätter
länger gestielt, eyförmig, am Grunde breiter, abgerun¬
deter, nach dem Ende zugespitzter, wimperig, zuweilen, besonders im
Alter, auch kahl am Rande; die Kelch zip fei schmal pfriemlich, fast
horstlich.
Die Blume
lebhafter blau, noch einmal so grofs. — Im
südlichsten Oestreich.
Mai—Sept.
2J..

Arten.
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187. CYNANCHUM.

Linne.

Hundswürger.

Der Kelch fiyifspaltig.
Die Blume fast radförmig ; die Röhre
kurz, der Saum abstehend, fünftheilig.
Die Staubgetäfse
mit den
Blumenzipfeln wechselnd; die Träger in einen Zylinder unter sich zu¬
sammen gewachsen, der an den untern Rand der Narbe geheftet ist; vor dem
Staubfadenzylinder befindet sich ein, am Grunde mit diesem verschmol¬
zener , fiinflappiger Ring (eine Nebenkrone) von gleicher Höhe, dessen
Lappen den Staubgefäfsen gegenüber stehen; die platten fast vierecki¬
gen, an der Spitze mit einem häutigen Ansätze versehenen Staubkölbchen drücken sieh fest an die Narbe an, und liegen mit der Spitze auf
derselben, die beiden Säcke , die sich nach innen öffnen, enthalten eine
keulenförmige,
bauchige, wachsähnliche Staubmasse; diese klebt nach
dem Aufspringen des Kölbchens mit einem Stielchen an ein , zwischen
je zwei Kölbchen an den Kanten der Narbe gelegenes, mit einer zar¬
ten Längsfurche versehenes Hörperchen, bleibt, bei behutsamer Weg¬
nahe der Hölbchen daran hangen, so dafs nun die Staubmasse des ei¬
nen Sackes zweier nebeneinander liegender Staubgefäfse an Ein Hör¬
perchen aufgehängt erscheint.
Zwei Fruchtknoten
befinden sich mit
ihren Griffeln in den Staubfadencylinder
eingeschlossen.
Die Narbe
bildet einen grofsen, stumpf fünfkantigen,
dicken, in der Mitte mit
einem Spitzchen versehenen Schild. Die Frucht
zwei glatte Balgkap¬
seln. Die Samen
mit einem Haarschopfe gekrönt. — Die beiden in
Deutschland einheimischen Arten hatte Linne unter die Gattung Asclepias gesetzt, wohin sie nicht gehören.
Diese Gattung unterscheidet
sich dadurch, dafs der Staubfadencylinder nach aussen statt eines gan¬
zen fünflappigen Ringes fünf kappenförmig eingerollte Zipfel trägt, aus
deren Grunde ein Horn hervorragt.
767.

Cynanchum
würger.

Vincetoxicum.

Der Stengel
aufrecht;
schaftliche Blüthenstiel
chen ; ilie Nebenkrone

R. Brown.

Gemeiner

Hunds¬

die Korolle
inwendig kahl; der gemein¬
der Dolde
länger als die Blüthenstielfünflappig.

Abbild. Schkuhr t.55. Sturmg.
Plenkf.i34.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 6. Wetter. Cent. 4.
Syn. Cynanchum VincetoxicumRob. Brown in Wernerian Transactions I.
p. 47. R.etS. VI. p. loa. Jlsclepias VincetoxicumLinn. Sp. pl. I. 3i4> —
Vincetoxicumvulgare Schult. Oest. Fl. I. 2te Ausg. p.437. V. offici'
nale Mönch meth. p. 717.
Tr. u. a. N. Gemeine Schwalbenwurz, Giftwurz, St. Lorenzkraut.
Die Wurzel
ein horizontales, weifses, knotiges, mit vielen starkenFasern besetztesRhizom.
Mehrere Stengel,
i\ —i', aufrecht, ein-
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fach, stielrund, so wie die Blüthenstiele und Stielchen kahl, nur mit
einer Linie von krausem Flaumhaar der Länge nach bedeckt; die BlätJ er gegenständig,
kurz gestielt, herz-eyförmig, zugespitzt, ganzrandig,
kahl, am Rande und auf den Adern mit krausem Flaumhaar besetzt.
■Uie Blüthen
doldig, am gemeinschaftlichen, zwischen den zwei gegen¬
ständigen Blättern zur Seite entspringenden BliUlienstiele zwei Dolden,
ei ne sitzende und eine gestielte.
Die Kelchzipfel
lanzettlich,
zuge¬
spitzt, die Zipfel der weifsen Blume stumpflich.
Die Nebenkrone
strohgelb. — Aendert ab, ß die kleinere.
Die Pflanze überhaupt,
u Jid die Blüthen um die Hälfte kleiner,
y Die Wirtelständige,
mit
Verständigen Blättern. Pohl. — Auf Hügeln, Bergen und an steini¬
gen Orten, unter Gebüsch, an Hecken, Gräben. Mai — Aug.
768.

Cynanchitm nigrum.
würger.

Rob.

Brown.

Schwarzer

Hunds¬

Der Stengel
am obern Theile sich windend, die Blumen
inwen¬
dig flaumhaarig; der gemeinschaftliche Blüthenstiel
der Dolde
kürzer als die Blüthenstielchen.
Beschreib. Rob. Brown,

in Wernerian TransactionsI. p.48.

Syn. Cynanchum nigrum R. Brown. R. et S. IV. io3. Asclepias nigra
Linn. Sp. pl. I. 3i5. — Vincetoxicum nigrum Schult es Oest. Fl. I.
pag. 437.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich,
unterscheidet sich aber
leicht durch braunrothe, inwendig flaumhaarige Blumen, und durch die
sehr kurz gestielten Dolden.
An üppigen Exemplaren windet sich der
Stengel nach oben hin, die Blätter sind oft, aber nicht immer schmä¬
ler als an der vorhergehenden Art. — In Böhmen vom Prof. NorodWorski, nach Graf v. Sternberg; vergl. Pohl.

188.

APOCYNUM.

Tournef.

Hundsgift.

Der Kelch und die glockige Blume fünfspaltig; fünf dreieckige,
spitze Zähnchen im Grunde der Blume vor den Staubgefäfsen, den Zi¬
pfeln gegenständig.
Die Staubgefäfse
am Grunde der Blume
eingefügt, mit den Zipfeln wechselnd. Die Träger
kurz, dick. Die
Staubbeutel
länglich, spitz, am Grunde zweispaltig, in einen Kegel
gegen einander neigend, inwendig in ihrer Mitte mit der Narbe zusam¬
menhangend, über der Mitte mit ßlumenstaub gefüllt, am untern Theile
leer. Die zwei Fruchtknoten
von 5 dicklichen Honigschuppen um¬
geben. Die Griffel
sehr kurz, die Narbe dick, grofs, kegelförmig
zulaufend. Die 2 Balgkapseln
linealisch, zugespitzt;
die Samen
ftüt einem Haarschopfe.
769.

Apocynüm venetam.

Linn.

Venetianisches

Hundsgift.

Die Blätter
länglich - lanzettlich,
kahl, stachelspitzig,
am Rande
gezähnelt - scharf; die Doldentrauben
rispig; die Blüthen¬
stielchen
und Blüthen
bestäubt - flaumhaarig.

IQ*
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Beschreib. Wulfen pl. rar. nr. 57.
Abbild. M o ris. HL i5. T. 3. f. 14.
Synon. Apocynum venetum Linn. Sp. pl. I. 3ll.
meth. p. 464.

A. compressum Mönch

Die Pflanze milchend, kahl, mit Ausnahme der Blüthen.
Die
Wurzel
ein kriechendes Rhizom. Der Stengel
aufrecht,
1 — 2' und
höher, stielrund, ästig, die untern Aeste unfruchtbar.
Die Blätter
gegenständig,
sehr kurz gestielt, länglich-lanzettlich , zuweilen mehr
oval, 1 — 1^-" lang, 3— k'" breit, stumpflich, fein stachelspitzig,
am
Rand von sehr feinen Zähnchen scharf.
Die Blüthen
am Ende des
Stengels und der obern Aeste doldentraubig.
Die Blüthenstielchen
am Grunde, mit einem kleinen häutigen Deckblatte gestützt, und nebst
den Kelchen und Blumen mit kurzen Flaumhärchen bedeckt,
welche
diesen Theilen ein bestäubtes Ansehen ertheilen.
Die Kelchzipfel
eylanzettförmig,
spitz. Die Blume
roth, viermal so lang als der
Kelch, die Zipfel eyrund, stumpf, die Träger auf der dem Fruchtknoten
zugekehrten Seite flaumhaarig. — An sehr trocknen Stellen im Litto¬
rale. Juli. Aug.

189* HERNIARIA.

Tournef.

Bruchkraut.

Die Blüthenhülle
fünftheilig.
Staubgefäfse
10: die Träger
pfriemlich, die den Zipfeln der Blüthenhülle gegenständige,
rundliche
Staubkölbchen tragend,
die damit wechselnde, kolbcnlos.
Frucht¬
knoten
hügelig; Griffel sehr kurz; Narben klein, stumpf. Die Kap¬
sel (Hautfrucht) dünnhäutig,
ohne Spur eines Deckelchen,
nicht aut¬
springend,
den Samen locker umgebend.
Der Same eyförmig, die
äufsere Samenhaut hart, knorpelig, der Keim an der Peripherie gelegen. —•
Die Gattung Herniaria kann eben so gut in der ersten als in der zweiten
Ordnung der Pentandria stehen, denn Herniaria glabra und hirsuta haben
nur einen, zwar kurzen, aber doch sehr deutlichen Griffel, welcher die Nar¬
ben trägt, sind also wirklich einweibig, A. alpina und incetna hingegen
haben keinen bemerkbaren Griffel, die zwei Narben sind sitzend. —
Die Gattung Paronychia unterscheidet sich, wie wir oben bemerkten,
blofs dadurch, dafs an der ebenfalls nicht aufspringenden Kapsel die
Spur eines Deckelchens erscheint,
wenigstens findet sich das so bei
P. capitata und hispanica , die übrigen sahen wir nicht in Frucht. —Die Gattung Chenopodiam und Atriplex unterscheiden sich durch de»
Mangel der fünf sterilen Staubgefäfse und durch die fest auf dem Sa¬
men klebende Haut des Pericarpium , welche gleichsam eine äufsere
krustige Samenhaut über der knorpeligen bildet — Salsola und Kochia
haben keine kolbenlose Staubfäden und aufser der von dem Frucht¬
knoten herrührenden feinen Kapsel oder vielmehr Hautfrucht nur eine
einzige sehr dünne Samenhaut.
770.

Herniaria

glabra.

Linn.

Kahles

Bruchkraut.

Die Stengel
niedergestreckt; die Blätter
verkehrt-eyrund
kahl; die Knäuel
achselständig,
meist zehenblüthig;
thenhülle
kahl.

-

länglich,
die Blü¬
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H
i

Beschreib.

Bei den Floristen.

.V

Hayne.

Abbild. Scklt. t.56. Hayne Darst.IV. t. 37. E. B. t. aoG.
Getr. Samml. Wctt. Cent. 2. Schles.
Cent. 3.
Synon.

Herniaria glabra Linn.

Tr. u. a. Pf. Glattes Harnkraut,

Sp. pl.I. 317.
Tausendkorn.

Eine dünne,
weifsliche,
mit Pasern besetzte Pfahlwurzel,
bringt
Stengel
hervor.
Diese im Kreise auf die Erde gelagert,
und
fest angedrückt,
sehr ästig,
stielrund,
kahl oder mit kurzem,
kaum
Merklichen
Flaumhaar
überzogen.
Die Blätter
eyrund,
oder länglich
e }rund,
nach dem Grunde
verschmälert,
ganzrandig,
hellgrün,
kahl
°der am Rande schwach wimperig,
die untern gegenständig,
das eine
Weiner,
die obern wechselständig.
Am Grunde der Blätter beiderseits
ei n eyförmiges,
weifses,
häutiges,
fein gewimpertes
Nebenblatt.
Die
■ßlüthen
kahl,
in flachen,
den wechselständigen
Blättern
entgegenge¬
setzten 7—10 blüthigcn Knäueln, gelbgrün.
Zwischen den Blüthenkleme
häutige Deckblätter
von Gestalt und Konsistenz
der Nebenblätter
und
auf der Unterseite
der Knäuel ein oder das andere kleine
Blatt. —
v iele

Auf Haiden
Deutschland.
771.

, trocknen,
sonnigen Grasflecken
Juni — August und später 2j.,

Herniaria

kirsuta.

Linn.

und Sandfcldern
von einigen (•).

Behaartes

von ganz

Bruchkraut.

Die Stengel
niedergestreckt;
die Blätter
verkehrt - eyrund , läng¬
lich,
kurzhaarig;
die Knäuel
achselständig,
meist zehenblüthig,
die Blüthenhülle
kurzhaarig,
die Zipfel
von einem längern
Haare stachclspitzig.
Beschreib.

Pollich

und andere Floristen.

Abbild. E. B. H379.
Zannichelli
Getr. Samml. Wett. Cent. a.
Syn. Herniaria hirsuta Linn.
cauc. III. 174.

R. et Sch.

Ic. a54.

Spec. pl. I. 317.

M. Bieberstein

taur.

Der vorhergehenden
Art vollkommen ähnlich,
aber Stengel, Blätter
und Blüthenhülle
sind überall mit kurzen
Härchen besetzt,
von dunklerm Grün,
und am Ende der Kelchzipfel
ragt ein stärkeres
Haar,
gleich einer Stachelspitze
länger hervor. — An sehr sandigen und kie¬
sigen Stellen im mittlem
und südlichen Deutschi.;
nach Hagen
auch
im Gebiete der Königsberger
Flor.
Juni.
Juli.
Anm.
Die //. hirsuta ist, wie schon M. Bieberstein
bemerkt,
der //. glabra,
den Ueberzug
abgerechnet,
vollkommen
ähnlich,
und
möchte wohl blofs Abart seyn.
Auffallender
davon verschieden
ist die
im benachbarten
Ungarn
wachsende
H. incana , welche sich auch wohl
nach Oestreich
hineinziehen , und darum noch im Gebiete der deutschen
Flora aufgefunden
werden könnte.
Der Stengel
der letztern
ist am
Grunde holzig und perennirend,
die Blätter und Knäuel sind von stär¬
kern,
dichter gestellten Haaren mehr grau,
die Blätter sind schmäler,
länglich
oder lanzettlich , nach dein Grunde
stark verschmälert,
die
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Knäuel nur 3—4,
höchstens öblüthig,
und die Blüthen noch einmal
so grofs, überall stark behaart, aber die Zipfel am Ende von keinem
stärkern Haare stachelspitzig.
Wegen der arniblüthigen Knäuel schei¬
nen die ßlüthen länger gestielt.

190.

CHENOPODIUM.

Tournefort.

Gänsefufs.

Die Blüthenhülle
fünftheilig, auch dreitheilig,
bleibend. Die
Staubgefäfse
den Zipfeln gegenständig,
die Träger pfriemlich,
die
Kölbchen rundlich - zweiknotig.
Der Fruchtknoten
rundlich, Griffel
zwei, oder einer mit zwei Warben, die Narben pfriemlich, spitz, flau¬
mig. Der Same in eine (von dem Fruchtknoten herrührende) fest auf¬
liegende Haut eingeschlossen,
von dem bleibenden Kelche umgeben,
wagerecht, seltner aufrecht; die äufsere Samenhaut hart, knorpelig, die
innere fein, der Keim an der Peripherie des Samens. — Die Gattung
Chenopodium unterscheidet sich von Salsola und Kochia aufser der Ge¬
stalt des Keimes durch die knorpelige,
harte, schwarze oder braune
äufsere Samenhaut,
auf welcher als zerbrechliche Kruste eine andere,
das Pericarpium (von dem ovarium herrührend,)
fest aufliegt.
Diese
Kruste läfst sich jedoch im trocknen Zustande oder bei der völligen
Reife der Frucht, (vorher ist sie eine weiche Haut) nicht leicht abrei¬
ben. — Die Chenopodien haben sämmtlich eine weifsliche, herabstei¬
gende , ästige, mit starken Fasern besetzte, oft gewundene und gebo¬
gene Pfahlwurzel.
Der Stengel theilt sich meist sogleich über der Wur¬
zel in Aeste, welche dem Hauptstengel zuweilen an Stärke wenig nach¬
geben , in diesem Falle scheinen mehrere Stengel aus Einer Wurzel zu
entspringen.
Die untersten Aeste sind oft gegenständig,
wie die da¬
selbst befindlichen Blätter, die übrigen sind, wie die übrigen Blätter
wechselständig.
Die Blüthen sitzen stiellos in Knäulen, selten einzeln,
die Knäuel sind an gemeinschaftliche Blüthenstiele theils in Gestalt von
steifen Aehren, theils durch ausgesperrte Verästelung in einen fast doldentraubigen Blüthenstand zusammengetragen. — Mehrere Arten ha¬
ben , wie mehrere Melden, mehlig bestäubte Stengel, Blätter und Blü¬
then. Das Mehl besteht aus feinen, auf einem kurzen Härchen sitzen¬
den , mit einer wäfsrigen Feuchtigkeit gefüllten Bläschen, welche mit
der Zeit vertrocknen und abfallen, so dafs das Mehl verschwindet, oder
platzen, und sich flach auf die Oberfläche ankleben, wodurch ein mehl¬
schuppiger Ueberzug entsteht der bleibend ist.
772.

Chenopodium
s e f u f s.

Bonns Henricus.

Linn.

Ausdauernder

Gän-

Die Blätter
dreieckig - spiesförmig,
ganzrandig;
die Blüthenschweife
zusammengesetzt end- und achselständig;
die Samen
glatt, aufrecht.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. Schkuhr t.56. Curt. Lond.3. 1.17. Fl. Dan. t.579. Blackw.
t. 3u. E. b. io33. Plenk 1.163.
Getr. Samml. Wen. Cent. 3. Sehl es. Cent. 1.
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Synon. Chenopodium Bonus Henricus Linn.
lamk.
fl. fr. 3. p. 244.
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Sp. pl.I. 3l8.

C. sagittatum

Tr. u. a. N. Guter König Heinreich, stolzer Heinreich,
Hundsmelde, Schmergel, wilder Feldspinat, Allzeit.

Dorf- Gänsefuß,

Der Stengel
1—2',
ziemlich dick,
gefurcht,
ästig,
mit Mehl
estrcut, und dadurch fettig anzufühlen,
so wie die Unterseite
der Bläter _und die filülhcnschweife.
Die Blätter
wechselstäudig,
gestielt,
r eieckig,
mit vorspringenden
Seitenwinkeln,
daher spiesförmig,
zu¬
eilen
etwas pfeilförmig,
ganzrandig
, aber etwas randscliwcifig,
selten
^"t einem oder dem andern Zahne verseilen.
Die B1 üthenschweile

b

gedrungen , zusammengesetzt,
die untern achselständig,
die obern in
eine kegelförmige,
blattlose
Rispe zusammengestellt.
Die Blüthenlu He an die Frucht
angeschlossen,
die Samen aufrecht wie bei Ch.
'ubrum und zwar aller Blütlien,
auch der endständigen
der Knäuel, —
£ n unbebauten
Stellen,
auf Schutthaufen,
in Dörfern an Häusern und
Scheunen,
an Zäunen und Gärten.
Mai.
Juni.
August.
773.

Chenopodium

hybridum.

Linn.

Bastard-Gänsefufs.

Die Blätter
herzförmig,
zähnig - eckig,
mittlere gröfser , verlängert:
die Blüth
die Samen
grubig - punktirt.
Beschreib. In den Floren.
Abbild. Barrel
Ic. t.54o.
1919, Kerner
t.549.
Getrockn. Samml.

Schles.

Vaill.

Tr. u. a. N.

Sautodt,

bot. t 7. f. 2.

Cent, 1. Wett.

Syn. Chenopodium hybridum Linn.
Enc. I. p. 194.

die Ecken zugespitzt,
die
w e i f e ausgesperrt:

e 11 sch

t. a3.

E. b.

Cent. 1.

Sp. pl.I. 319.

stechapfelblättriger,

Curt.4.

C. angulosum Lamk.

ahornblättriger

Gänsefufs.

Der Stengel
i»—5',
ästig,
gefurcht - kantig.
Die Blätter
grofs , 5",
an üppigen
Pflanzen bis 6" lang,
den Blättern des Stech¬
apfels ähnelnd,
und auch einen ähnlichen betäubenden
Geruch verbrei¬
tend, am Grunde herzförmig,
am Rande beiderseits
mit 2—3 und meli¬
eren grofsen, lang zugespitzten
Zähnen oder Ecken , die mittlere Ecke
gröfser,
lang vorgezogen;
die obersten nur mit einem oder 2 Zähnen
a n der
Basis und von da lang - spitz - zulaufend.
Die Blüthens chweife
anfänglich
gedrungen
und traubenförmig,
dann ausgesperrt
J>«d kleinere
achselständige,
und gröfsere
endständige
Doldentraubcn
bildend.
Die schwarzen
Samen wagerecht;
am Rande abgerundet,
gru¬
sig, von starken ausgehöhlten
Punkten.
— An fetten Plätzen in Dör¬
fern, an Zäunen, auf gebauten Aeckern und in Gärten.
Juli.
Aug. 0,
774.

Chenopodium

arbicum.

Linn.

Steifer

Gänsefufs.

Die Blätter
dreieckig,
die Basis in der Mitte in den Blattstiel zuge¬
spitzt,
gezähnt,
die Zähne kurz - dreieckig,
spitz; die Blüthenschweife
zusammengesetzt,
steifaufrecht,
blattlos:
die Samen
glatt, wagerecht.

\
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Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. Buxb. Hall. t. 1. Fl. Dan. ». 1148.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 1. Wett. Cent. I.
Syn. Chenopodium urbicum Linn. Sp. pl. I. 518. Smith brit. I. 275. nach
der eigenen Bestimmung des Verfassers. C. deltoideum Lmls. Fl. fl. 3.
p. S4g. Ch. ChrysomelanospermumBalb. Obs. bot. C. 1. n.Ö2. Besägal. pag. 196. Hörnern, hört. Hafn. I. 2Ö3. Mart. En. h. Erlang. 73Ch. melanospermumWallr. Sched. crit. 11s.
Tr. u. a. N. Stadtgänsefufs. Gassenmclde.
Der Stengel
steifaufrecht, 2 — 5', gefurcht wie bei den folgen¬
den Arten, grün und weifs, oder grün und roth gestreift.
Die Blät¬
ter etwas dünn, nicht mehlig, von hellgrüner Farbe,
grofs,
lang, 2" breit, gezähnt,
die Zähne etwas ungleich, kurzdreieckig,
spitz, die Spitze derselben meist gerade aus, und nicht gegen das Ends '
des Blattes gerichtet;
die Basis des Blattes fast gerade abgeschnitten)
doch in der Mitte nach dem Blattstiel zugespitzt, und meist hinter dem
Seitenwinkel mit einem Zahne versehen; die untern Blätter spitz, auch
stumpflich, die obern länger gespitzt, an der Basis rautenförmiger vor¬
gezogen, die obersten lanzettlich,
fast ganzrandig.
Die Blüthen¬
schweife
achselständig, zusammengesetzt,
steifaufrecht,
dem Stengel
fast angedrückt,
bei der Frucht schlank und im Vergleiche mit den
verwandten Arten feiner, am Grunde mit einigen kleinen Blättern ver¬
sehen, sonst nackt, die am Ende des Stengels völlig blattlos, und auch an
ihrem Ursprünge von keinem Blatte gestützt; die Länge derselben ist
veränderlich , sie sind bald länger, bald nur halb so lang als das BlattDie von ihrer krustigen Haut befreite Samen sind schwarz , sehr glatt
und glänzend, sie sind viel gröfser als an Ch. rubrum und nur etwas
kleiner als an Ch. album , ihre Lage ist wagerecht in der Blüthenhülle. — Aendert mit mehr oder weniger gezähnten, auch mit etwa'
dicklichen Blättern ab, oft sind der Zähne nur wenige vorhanden, und
bald sind die vorhandenen gröfser, bald kleiner. — In Dörfern sandi¬
ger Gegenden,
neben den Scheunen, auf den Strafsen , an Mauern,
Zäunen und auf Schutthaufen durch ganz Deutschland hin und wieder,
aber seltner als die nächstfolgende Art. Juli. August.
(•).
Anm. Das Chenopodium. Chrysomelanospermum. (Mar t.En. a. a. O.),
welches sich im Erlanger bot. Garten bis jetzt jährlich von selbst aus¬
säet, ist urbicum Linn.
Dieses sowie die folgende Art, wachsen um Erlan¬
gen nicht wild. Auch was wir als Ch. Chrysomelanospermum aus andern bot.
Gärten erhielten , gehört zu Ch. urbicum. Diese Art verdankt ihre Ent¬
stehung wahrscheinlich dem Umstände , dafs man die folgende Art für
Ch. urbicum nahm. Die glänzenden Punkte auf der schärflichen Kruste
des Samens finden sich bei mehrern Arten. '— Das Chenopodium me¬
lanospermum Wallr.
Sched. crit. S. 112. gehört, wie die folia parcc
dentata der Beschreibung zeigen, und wie wir aus einem, obgleich
etwas unvollkommnen Exemplare aus den Händen unseres verehrten
Freundes ersehen, ebenfalls zu Ch. urbicum. Wahrscheinlich fand der¬
selbe blofs Exemplare mit Blüthenschweifen,
welche nicht die Läng 6
der Blätter erreichen.
Aber auch das Ch. microspermum Wallr oth
(Sched. crit. 112.) gehört nach einem vom Verfasser erhaltenen Exeni-
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plare hieher, da dieses jedoch mit der in den Sckedalis gegebenen
Y la gnose nicht übereinstimmt,
so vermuthen wir eine bei dem Absen¬
den zufällig erfolgte Verwechselung.
77&- Chenopodium
sef uf s.

intermedium.

M. et K.

Mittelständiger

Gän-

Die Blätter
dreieckig, an der Basis vorgezogen, buchtig - gezähnt,
die Zähne dreieckig - länglich, zugespitzt; die Blüthenschweife
zusammengesetzt, steifaufrecht, blattlos; die Samen glatt, wagcrecht.
Abbild. E. B. t.717. als Ch. urbicum.
Syn. Chenopodiumintermedium unserer Flora Bandl. S. 283. unter Jilitum
virgatum erwähnt. Ch. urbicum Engl. bot. 717. nicht Smith Fl. brit.
Eine oft verkannte Art, wo das ächte Ch. urbicum nicht vor¬
kommt, wurde vorliegende Art dafür angesehen,
die wir, als mittel¬
ständig , zwischen Ch. urbicum und rubrum , für dessen Abart man sie
häufig gehalten hat, im ersten Bande unserer Flora und in Mittheilun¬
gen an unsere Freunde intermedium nannten.
Auch dünkte uns, dafs
omith
bei Entwerfung
seiner Diagnose und Beschreibung in der Fl.
brit. beide vor Augen gehabt habe , wiewohl er unser, ihm vorgeleg¬
tes Exemplar von Ch. urbicum für identisch mit dem in der Linn ei¬
schen Sammlung erklärte, nicht aber die Abbildung Engl. bot. t. 717.
hilligen wollte, welche unsre vorliegende Art darstellt.
Von Ch. ru¬
brum ist das intermedium ohne Schwierigkeit zu unterscheiden durch
grofse dreieckige Blätter, spitze Zähne derselben, längere zusammenge¬
setztere , entfernter geknäuelte Blüthenschweife, welche am Ende des
Stengels eine bei der Frucht völlig blattlose Rispe bilden, und durch
viel gröfsere horizontale,
schwarze Samen.
An Ch. rubrum sind die
Blätter länglicher rautenförmig,
die schmälern Zähne stumpfer, der
Stengel bis in die Spitze belaubt, die Samen aufrecht, sehr klein, nur
den vierten Theil so grofs und rothbraun. — Um die Verwechselung
dieser Pflanze mit Ch. urbicum zu vermeiden, mufs man bemerken, dafs
sie zwar dieselbe Gröfse , auch die Blätter denselben Umfang, die un¬
tersten auch dieselbe Gestalt haben, und die Blüthenschweife eben so
gebildet sind : aber die Blätter sind dicklicher, glänzender , in der Ju¬
gend, unterseits hauptsächlich, mit weifsem Mehle bestreut, die Seiten¬
ränder sind ungleicher und tiefer gezähnt, die Zähne zugespitzt, meist
nach der Spitze des Blattes hingerichtet, und meist länger als die Breite
ihrer Basis beträgt , die gröfsern Zähne oft selbst wieder gezähnt: die
Basis des Blattes ist an den untersten dreieckigen Blättern mehr vorge¬
zogen , die mittlem sind rautenförmig,
wiewohl die vordem gezähnten
Seiten der Raute stets viel länger bleiben, die obern sind lanzettförmig
und ebenfalls noch gezähnt mit zugespitzten Zähnen,
nur die ganz
obersten sind, wiewohl nicht immer, ganzrandig.
Die Blüthenschweife
sind zur Zeit der Frucht dicklicher, gewöhnlich mehr abstehend, und
die Samen ein wenig gröfser.
An manchen Exemplaren sind die Blät¬
ter nach der Spitze des Stengels zu sämmtlich ganzrandig.
Ausserdem
ändert die Pflanze kleiner und gröfser ab, an üppigen Exemplaren sind
die untern Blätter an 4" lang und 5" breit. Auch die Länge der Blü-
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thenschweife ist veränderlich , wie bei der vorhergehenden Art. Exem¬
plare, deren Blüthenschweife nicht die Länge des ßlattslieles erreichen,
sind: Chenopodium rhombifolium Mühlenberg
bei Willd.
En. hört,
berol. I. 288. Die Exemplare im Schwetzinger Garten , aus Samen von
Berlin erhalten gezogen , hatten jedoch Blüthenschweife,
welche über
die Hälfte des Blattes hinausreichten. — Es liebt fette , etwas feuchte
Stellen, abliegende Dunghaufen,
Ränder der Mistlachen neben den
Bauernhäusern und die Gesellschaft von Chen. rubrum. Juli. Aug. 0.
776.

Chenopodium rubrum.

Linn.

Rother

Gänsefufs.

Die Blätter
rautenförmig-dreieckig,
fast spiefslich-dreilappig,
buch¬
tig gezähnt, mit lanzettförmigen Zähnen; die Blüthenschweife
zusammengesetzt, beblättert: die Samen glatt, aufrecht.
Beschreib. Bei den Florenschreibern.
Abbild. Fl. Dan. 1.114g. E. B. 1721. Curt.6. t. 21.
Getrockn. Samml. S c h 1 e s. Cent. 3. Wett. Cent. 5.
Synon. Chenopodium rubrum Linn.
Lejeune Fl. de Spal. p. 126.

Sp. pl. I. 318. R. et S. Ch. hlitoides

Tr. u. a. N. Mistmelde. Saubalg. Schweintodt. Neunspitzen.
Die aufrechten Samen unterscheiden diese Art von den beiden
vorhergehenden sehr auffallend. Ausserdem finden sich noch folgende
bedeutende Hennzeichen. Die ganzrandige Basis des fleischigem Blat¬
tes ist länger vorgezogen , die Zähne desselben sind beträchtlich länger
als breit, sie sind aus einer dreieckigen Grundfläche lanzettlich, an der Spitze
selbst jedoch meist stumpflich, und ein grofser Zahn am Seitenwinkcl,
der gewöhnlich wieder gezähnt ist, macht das Blatt dreilappig oder
spiefslich. Die Blüthen
sind dreitheilig,
ein oder zweimännig.
Der
Fruchtknoten
zusammengedrückt,
aufrecht, die Zipfel der Blüthenhülle anliegend , nur die Endblüthe eines Rnäuels ist fünfspaltig, filnfmännig, und hat einen plattgedrückten,
wagerechten Fruchtknoten.
—■
Die Pflanze kommt in manchfaltigen Modificationen vor.
Auf fettem
Boden steht sie aufrecht, wird i£ — 2' hoch, und hat grofse Blätter;
auf einem magern Sandboden ist sie niedergestreckt,
und wird oft
kaum fingerslang.
Die Aeste sind zuweilen weit ausgebreitet, die Pflanze
erscheint dann sehr buschig;
ein andermal sind sie steifaufrecht,
und
die Pflanze ist mehr ruthenförmig.
Die Blätter sind bald am Rande
roth eingefafst, bald ist die ganze Pflanze roth gefärbt,
besonders im
höhern Alter, nach den Herbstnebeln,
und schon in trocknen Som¬
mern. Die Blätter sind ferner bald breiter und dreilappig, der Seiten¬
lappen mit einigen Zähnen versehen, bald sind sie mehr in die Länge
fedehnt, rauten-sjnesförmig;
die Zähne sind bald kürzer , bald länger,
ald sehr lang vorgezogen, so dafs das Blatt fast zerfetzt erscheint. —
Man unterscheidet aber auch ß die weniggezähnte,
mit Blättern,
welche, ausser dem grofsen Zähne an dem Seltenwinkel, nur kurze Zähne
haben , mit seichten Ausbuchtungen
dazwischen,
kleinere Exem¬
plare haben zuweilen ausser dem Seitenzahn gar keine Zähne an den
Blättern.
Die obern Blätter dieser Abart sind länglich oder lanzett¬
lich , ganzrandig, die ganze Pflanze ist weniger beblättert,
und darum
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jst auch das Ende des Stengels nicht so Mattreich als an der gewöhn¬
ten
Form.
Die endständigen Blüthenschweife haben oft keine Blätter - Hieher gehört:
Chenopodium crassifolium Hort. Paris. R.etS. VI.
P-262. Hornemann
hafn. p. 2Ö4- Ch. rubrum S glomeratum W allr °tli Sched. crit. nach einem vom Verf. mitgetheilteii
Exemplare,
ver"^uthlich wird aber auch die folgende Abart darunter begriffen. — Diese
Ausgezeichnete Form ist y die Erdbeerspinatartige,
var. Blitum
dicken Blüthenschweifen aus Knäueln von der Gröfse einer Erbse
2 usanimengesetzt.
Gewöhnlich sind die Blätter an dieser Abart wenig
S ez ähnt, ausser dem vorspringenden
Winkel der untern, sind auch wohl
R a nzrandig,
wir haben sie aber auch tief- und stark buchtig gezähnt
Stunden.
Hieher gehört: Blitum chenopodioides Lunik. Enc. II. ßesj. er gulic. 1. si. —
An Mauern, Schutthaufen, in Küchengärten,
am
' e hsten, wo der Boden nicht gar zu mager ist, daher in der Nähe der
^ u liställe und der Mistpfützen
auf den Dörfern.
Juli — Sept. 0.
Anm. Das Chenopodium blitoides Lejeune
ist nicht Abart von
^h. rubrum , wie man gewöhnlich anführt, sondern das Ch. rubrum
®e U)st.
Lejeune
hatte eine Abart von Ch. glaucum für rubrum ge¬
halten , und Decandolle,
welcher das Ch. blitoides Lej. als Art auf¬
nahm, verstand unter rubrum wahrscheinlich das intermedium.
777. Chenopodium

murale.

Linn.

Die Blätter
rauten - eyförmig,
thenschweife
doldentraubig,
berandet, horizontal.

Mauer-Gänsefufs.
glänzend,
blattlos;

spitz - gezähnt; die Blü¬
die Samen matt, kielig-

Beschreib. In den Floren, besonders Roth.
Abbild.

Curt.

6. t. 20. E. B. 1.1722.
Cent. 1. Wett.

Getrockn. Samml. Schles.

Cent.6.

Synon. Chenopodium murale Linn. Spec. pl. I. 3i8.
Tr. u. a. N. Nesselblättriger Gänsefufs. Gänsefufsmelde.
Der Stengel
i\ — 2', sehr ästig, oberwärts nebst den Blattstie^tt, den jungen Blättern und Blüthenschweifen mit Mehl bestreut. Die
"lätter
dunkelgrün,
sturk glänzend, rauten-eyförmig,
buchtig ge¬
ahnt, mit zugespitzten,
nach vorne hin gerichteten Zähnen, zuweilen
8pies - ratitenförmig,
die Basis ganzrandig.
Die Blüthenschweife
Achselständig, sehr ästig, ausgesperrt,
doldentraubig,
blattlos.
Die
"amen mattschwarz,
mit einem etwas scharfen,
erhabenen Kiele be¬
endet , welcher diese Art sehr auszeichnet. — An Mauern, Schutt¬
haufen , in Küchengärten, gewöhnlich an etwas fetten und feuchten Stellc n, auf den Strafsen der Städte.
Juli. August.
0.
778. Chenopodium

album.

Linn.

Gemeinster

Gänsefufs.

Die Blätter
rauten-eyförmig , ausgebissen - gezähnt, die obern läng¬
lich, ganzrandig;
die Blüthenschweife
fast blattlos;
die Sa¬
men glänzend, sehr fein punktirt, wagerecht.
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Beschreib. In allen Floren.
Abbild. Curt.a. 1.15. Fl. Dan. t.n5o. E. b. 1723. Kerner
Getr. Samml. Schles.

Cent. 11. Wett.

t.547-

Cent. 1. (als viride.)

Syn. Chenopodium album Linn. Sp. pl. I. 319. Ch. lejospermumDecandolle Fl. fr. 2259. Ch. album und viride der meisten Botaniker. ChconcatenatumThuill. Par. II. 1. p. i?5.
Tr. u. a. N. Gemeine weisse, grüne Melde.
Eine vielgestaltige Pflanze, welche vielleicht eine oder die andere
Species unter ihren Abarten birgt, deren Grenzen wir jedoch bis jetzt
nicht finden konnten. Sie ist 1 — 3', mehr oder weniger oft reichlich
mit Mehl bestreut, die Aeste sind bald steif aufrecht , bald ausgebrei¬
tet, bald ist die Pflanze ziemlich einfach und ruthenförmig,
bald sind
die untern Aeste lang, aufsteigend,
und die Pflanze stellt einen brei'
ten Busch dar. Die Blätter
2" lang, 1" breit, sind rauten-eyförmig;
die Basis ist ganz, die Seiten sind mit dreieckigen, spitzen Zähne"
ungleich gezähnt, bald tiefer und buchtig, bald seichter, bald auch
völlig ganzrandig,
die obersten sind stets lanzettlich und ganzrandigi
zuweilen sind alle Blätter so (Ch. lanceolatum Merat.)
Die Blüthenschweife
stehen aufrecht,
sind zusammengesetzt, fast blattlos;
die Samen linsenförmig,
mit spitzem Rande, glänzend,
glatt, unter
starker Vergröfserung
sehr fem punktirt oder eigentlich schwach run¬
zelig. — Alle die manchfaltigen Formen, unter welchen diese Pflanze
erscheint, beschreiben zu wollen, würde die Grenzen einer allgemeinen
Flora überschreiten,
und auch nicht von besonderm Nutzen seyn, da
man ohne Kupfertafeln sich schwerlich ganz verständlich machen möchte,
auch laufen die Hauptformen durch unzählige Mittelformen in einander
über. — Die Blüthenknäuel sind bald kleiner, bald gröfser, und bald
genähert,
und in zusammengesetzte steife Aehren geordnet, welche,
wenn die Knäuel kleiner sind, schlanker, oder wenn sie dick sind,
plumper erscheinen, oder man findet die Knäuel auf langen dünnen,
sehr ästigen Blüthenstielen doldig-rispig geordnet. Daraus ergeben sich
zwei Hauptvarietäten.
a Die Aehrige.
Die Knäuel sind in gerade
steife, ziemlich gedrungene, unterwärts zusammengesetzte Aehren geord¬
net. Hieher gehört: Chenopodium album Linn. Sp. pl. I.3ig. Smithfl. brit. Diese Form ist gewöhnlich weisser und mehlreicher. — ß Die
doldig-rispige.
Die Knäule sind an schlanken, ästigen, schlaffen 1
Blüthenstielen entfernter gestellt, die Aeste sind unterwärts nackt, oh» 6
Blüthenknäule,
und meistens ausgesperrt,
und stellen eine doldentraubige Rispe vor. Dahin gehört:
Chenopodium viride Linn.
Sp. pl. h
3ig. Ch. album var. y Smith! brit. 1. 276. Diese Abart ist gewöhnlich
grüner und ärmer an Mehl. — Weiter ist der Stengel dieser Pflanze bald
steifaufrecht, nur nach oben ästig, bald vom Grunde an sehr ästig, die
Aeste sind bald weit abstehend , bald aufrecht und an den Stengel an¬
gelehnt. Die Blätter sind bald dicker, bald dünner von Substanz, baW
grüner,
bald weifser , bald mehr, bald weniger mit Mehl bestreut
bald grofs, die untersten bis 3"" lang, und 2" breit, und mehr eyförmig, oder sie sind grofs und länglicher,
mehr lanzettlich,
bald sin"
sie klein, die untern nur \" lang, 3'" breit, spitzer, stumpfer, fast
buchtig gezähnt, oder nur randschweifig, oder auch ganzrandig,
alle 9
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zahlreichen Modifikationen. — Eine sehr ästige Form mit kleinen,
, schwach gezähnten , oft fast ganzrandigen Blättern
Und schmalen, langen Blüthenschweifen,
an welchen die Knäuel, wie
^e Knoten an einem Rosenkranze an einander gereihet sind, ist sehr
Ausgezeichnet. Dahin gehört:
Chenopodium concatenatum Tttuill.!
Paris 2. l. i2Ö. CA. aLbum S Smith
brit. I. 276. Ch. ccttemlatum
^chleich.!
Cat. — Nicht selten tritt ein oder der andere Zahn an
der Basis des Blattes stärker hervor, dadurch wird dasselbe etwjs spies"Ch. Eine Abart mit solchen spiesförmigen und zugleich seh: stum¬
pfen Blättern kommt der folgenden Art nahe, aber die Blätter ter letz¬
tern sind viel kürzer und breiter,
sie sind so breit als lang. — Ue~ er all, besonders auf gebauten Plätzen, in den Gemüsgärten und Aeckern.
Juni _ September.
©.
111

e y-lanzettförmigen

Anm.
Als physiologische Merkwürdigkeit
führen wir ai, dafs,
als zu Anfange dieses Jahrhunderts,
die etwa hundert Jahr voiier an¬
gelegten Festungswerke der Stadt Bremen abgetragen wurden, seh eine
Menge zum Theil auffallender Formen dieser Art zeigte, derei Same
s eine Keimfähigkeit
so lange in dem Schoose der Erde beibehalte! hatte.
Aber seltsam war es, dafs fast aller reif aufgenommene Same dieser
Heu Erschienene» nicht wieder keimte.
779.

Chenopodium opulifolium.
ger Gänsefufs.

Schräder.

Bachholderblittri-

Die Blätter
rundlich-rautenförmig,
fast dreilappig,
sehr sumpf,
ausgebissen - gezähnt, die obersten elliptisch, lanzettlich; dkBlüthenschweife
fast blattlos; die Samen glänzend, sehr feinpunktirt, wagerecht.
Beschreib. Bastard.
Decandolle.
Rom. et Schult.
Abbild. Vaill. bot. p. t. 7. f. 1.
Getrockn. Samml. Schlcs. Cent. 11.
Synon. Chenopodium opulifolium Schräder in Koch et Ziz Cat.pl. palat. p. 6. D ec an d o 1 le fl. fr. Ch. erosum Bastard
Journal d botanique 1814. p. 20.

Der vorhergehenden Art sehr nahe verwandt,
aber doch ohne
Zweifel eine gute Art. Die untersten Blätter, welche man an dennoch
nicht blühenden Stengeln in ihrer Vollkommenheit findet, sind Ireieckig, aber sehr stumpf, 1^" lang, und eben so breit, die ganrandige Basis ist fast gerade abgeschnitten,
und nur in der Mitte ggeu
den Blattstiel vorgezogen, die Spitze des Blattes ist abgerundet stunpf,
auch die Seitenwinkel sind sehr abgestumpft,
und da nun hier och
der zweite oder dritte Zahn sehr viel grösser ist als die übrigen so
erscheint das Blatt fast dreilappig;
die folgenden Blätter sind rchr
rautenförmig,
aber ebenfalls kurz und breit, viele sind fast runcich
und haben die Gröfse eines Groschenstückes, andere nach oben hin ind
spitzer , aber immer im Verhältnifs zu denen der vorhergehenden ^rt
breiter,
und immer stark gezähnt.
Die ganze Pflanze ist sehr mlilreich, und zeichnet sich durch die kurzen, breiten, sehr stumpfen, nd
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fast dieilappigen Blätter vor ihren Verwandten aus. — An Wegen,
auf Schutthaufen, in Gemüsgärten, in der Pfalz, aber nur auf der Flä¬
che dei Rheins, und im Main und Nahethal hinauf bis Frankfurt und
Creuzmch; inSachsen (R ei chb.!) umBreslau (Günth.!)
Juli-Sept.
0.
780.

Chenopodium ßcifolium.
fuf s.

Smith.

Feigenblättriger

Gänse-

Die Blätter
aus einer rautenförmigen Basis spiesförmig - länglich,
ge2ähnt, die obersten lineal-lanzettlich,
ganzrandig; die ßlüthenscl weife fast blattlos; die Samen glänzend, lein ausgestochen,
puiktirt, wagerecht.
B:schreib. Bei Smith, jedoch nur kurz, wie bei allen Schriftstellern, die
die desselben erwähnen.
Jbbild. Curt. Lond. 1.16. E. b. 1724.
fya. Chenopodium ßcifolium Smith Flor. brit. I. p. 276. C. viride Curt.
Bau mg. u. anderer Botaniker. C. terotinum Hu eis. 106. Suter. HelvC. album B 0 u c h.
Vuch diese Art ist dem Ch. album ähnlich, aber doch ohne Schwierigket zu erkennen. Die Blätter
sind am Grunde rautenförmig und
ganznndig, dann aber durch eine grofse Bucht dreilappig-spiesförmig,
mit enem lange vorgezogenen,
länglichen,
fast gleichbreiten,
sehr
stumjfen Mittellappen, welcher entfernt und ungleich gezähnt ist, auch
die Sitenlappen sind meistens gezähnt, und wiewohl sie sehr viel kür¬
zer snd als der Mittellappen, so treten sie doch stärker hervor als bei
den vr.wandten Arten, sie sind vorwärts gerichtet, an den obern Blät¬
tern Hdcn sie nur einen gröfsern Zahn ; die obersten Blätter sind lineal-lnzettlich,
ganzrandig,
oder randschweifig.
Die Samen sind
schwa-z, und überall, besonders gegen den Rand hin, mit sehr vielen
feinen, aber deutlich eingestochenen Punkten besetzt, und nur halb so
grofsals an Ch. album, sie liegen ebenfalls horizontal.
Die Blüthenschwefe gleichen denen der var. a des ebengenannten,
und sind eben¬
falls tark mit Mehl bestreut. — Die dreilappig-spieslichen Blätter mit
dem ehr in die Länge gezogenen, fast gleich breiten, stumpfen Mit¬
tellapen , zeichnen die gegenwärtige Art aus. Auch die Samen sind
deutlch, wiewohl fein punktirt,
die der beiden vorhergehenden sind
zwai auch fein getüpfelt, man bemerkt dies aber nur unter guter Vergröserung. — Diese Pflanze gehört zu den seltnem.
In der Pfalz
nurzwischen Frankenthal und Mainz in den am Rhein gelegenen Dor¬
fen auf Aeckern, und an Strafsen; in Schlesien an der alten Oder
(G'nther,)
in Sachsen. (Reichenbach!)
Juli. Aug. Sept. 0.
781 Chenopodium

glaueum.

Linn.

Graugrüner

Gänsefufs.

)ie Blätter
länglich oder eyrund-länglich, stumpf, entfernt-gezähnt,
unten weifsgrün, sämmtlich gleichförmig; die Blüthenschweife
blattlos; die Samen glatt, aufrecht und wagerecht.
Beschreib. In den Floren.
Abbild. Fl. Dan. n5i.

E. b. 1454. Lamk. t.247.
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Wett. Cent.5.

Syn. Chenopodiüm glaucum Linn. Sp.

pl.

I. 320.

Die niedrigen Stengel und die länglichen ziemlich gleichförmigen,
oben gesättigt grünen,
unten gräulich weissen Blätter zeichnen diese
Art aus. —. Der Stengel
i', höchstens
nicht selten nur einige
^oll hoch, im Verhältnifs zur Pflanze dick und saftig, oft roth gefärbt,
■'-'le Blätter gestielt, länglich, oder eyförmig-länglich,
stumpf, entferntgezähnt , mit 5 — 4 kurzen , stumpflichen Zähnen, und seichten dazwi¬
schen liegenden Buchten, am Grunde in den Blattstiel verlaufend, obers eits dvinkelgrün,
unten von vielem Mehle weifs; die obern nur wenig
Sc hniäler,
sonst gewöhnlich eben so gestaltet, und auch fast eben so
g r ofs, nur die an den Acsten sind kleiner.
Die Blüthenschweife ach¬
selständig , kurz , blattlos , die Blüthenstiele dicklich.
Die Blüthenliülle
4 spaltig.
Die Samen rothbraun,
glatt, glänzend, unter starker Vergrösserung sehr fein runzlich, wie die von Ch album , theils aufrecht,
theils wagcrecht wie bei Ch. rubrum , nur dafs hier der wagerechten
liehr als der aufrechten vorkommen.
Die Blüthenschweife sind gewöhn¬
lich lappig und etwas doldentraubig,
aber es kommen auch Exemplare
y 0r, an welchen sie einfacher,
steif und gerade sind, in dem Verhält¬
nifs, wie Ch. album und viride sich scheiden, nur minder deutlich. —
Auf abliegenden Mist- und Gassenkothhaufen vor den Städten und in
den Dörfern, an feuchten Ufern der Abzug-Kanäle in den Vorstädten.
Juli — August. 0.
782.

Chenopodiüm
fufs.

polyspermum.

Linn.

Vielsamiger

Gänse-

Die Blätter
eyrund, ganzrandig,
stachelspitzig, ganz kahl;
Blüthenschweife
blattlos; die Samen
glänzend,
sehr
punktirt,
wagerecht;
die ßlüthenhülle
bei der Frucht
stehend.

die
fein
ab¬

Beschreib. Deutschlands Floren.
Abbild. Curt. Lond. 2. 1.17. Fl. Dan. t. 1153. E. B. U3o und 1481.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 1. Wett. Cent. 3.
Syn. Chenopodiüm polyspermum Linn. Sp. pl.I. 321.
Tr. u. a. N. Stauderich, Fischmelde.
Das bei der Frucht in ein Sternchen ausgebreitete Perigon,
in
dessen Mitte die schwarze Frucht unbedeckt liegt, zeichnet diese Art
sehr aus. Die Pflanze scheint darum reicher an Samen zu seyn als die
übrigen Arten, obgleich das wirklich nicht statt findet. — Der Sten¬
gel ist nach allen Seiten hingebreitet,
niederliegend,
öfters auch auf¬
steigend und zuweilen völlig aufrecht.
Die Blätter grün, ganz kahl,
°hne Mehl, gestielt, eyrund, stumpf, mit einem Stachelspitzchen,
zu¬
teilen an der Spitze ausgerandet,
ganzrandig oder kaum bemerkbar
geschweift, die obern schmäler, spitzer und allmählig kleiner.
Die
■Blüthenknäuel in schlanke, ziemlich einfache , oder auch mehr zusam¬
mengesetzte, locker-sperrige Blüthenschweife geordnet, aus jedem Blatt-
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winkel hervor sprossend, die untern 1 —
lang, die obern allmählig
kürzer,
einen zusammengesetzten,
verlängerten,
wegen der kleinen
Blätter fast nackt erscheinenden Blüthcnschweif bildend.
Die Blüthenhülle bei der Frucht weitabstehend.
Der Same schwarz, glatt, glän¬
zend, unter starker Vergrösserung
schwach runzelig, wagerecht. —
Die Pflanze ändert ab mit eyrund - länglichen spitzem Blättern.
Die
obern sind in diesem Falle schmäler, lanzettlich und spitz. Sie variirt
aber auch wie Ch. albwn und glaucum:
a. mit gestielten, doldentraubig ausgesperrten Blüthenschweifen , die jedoch am Ende der Stengel,
und der Aeste eine lange, zusammengesetzte Aehre bilden, gerade wie
bei der folgenden Abart: Chenopodiam polyspermum der Schriftsteller.
ß mit steifen, geraden, einfachen, nur am Grunde zusammengesetzten
Blüthenschweifen:
Chenopodium acutifolium Kitaib.
Schult.
Oestr.
Fl. 1. 453- — Wir haben die beiden Abarten mit stumpfen und spitzen
Blättern gefunden, und hinsichtlich des Blüthcnstandes die Uebergänge,
wie bei Ch. albam und glaucum. Vergl. auch Wallroth
Sched. crit.
p. n4- — Die Blätter sind oft roth eingefafst, zuweilen ist die ganze
Pflanze roth gefärbt. — An gebauten Orten , in Küchengärten,
auf
Schutthaufen,
an den Rändern der Gräben, an den Landstrafsen und
den Fischteichen.
August. September.
0.
783.

Chenopodium

olidum.

Cart.

Stinkender

Gänsefufs.

Die Blätter
rauten-ey förmig , ganzrandig,
grau-mehlig;
die Blüthenschweife
blattlos; die Samen glänzend, sehr fein punktirt,
wagerecht.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. Gurt. Lond.3.

t.

20. E. B. io54. Flor. Dan. t.n5a.

Elackw.

t. 100.

Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 1. Wett. Cent. 5.
Syn. Chenopodium olidum Curt. Smith. Hofm. Ch. foetidum. Lamk.
Fl. franc.3. p.244. Dict. encycl. I. pag. 196. R. et Sek. VI. pag. 262.
(foetidum ist die älteste Art-Bezeichnung!) Ch. vulvaria Linn. SpeC.
pl, 321.
Tr. u. a. N. StinkendeHure. Buhlkraut. Schaamkraut.
Der Stengel
vom Grunde an sehr ästig, nach allen Seiten hin¬
gebreitet, %—i', graumehlig wie die ganze Pflanze. Die Blätter
ge¬
stielt , rautenförmig,
stumpflich , oder auch spitz, ganzrandig,
grau¬
grün , in der Jugend auf beiden Seiten, später nur auf der untern
reichlich mit Mehl bestreut, die untern eyförmig, mit wenig bemerkli¬
chen Seitenwinkeln,
gegenständig,
die obern nicht selten mit einer in
einen kurzen Zahn vorspringenden Seitenecke,
abwechselnd gestellt.
Die Blüthenknäuel
in kurzen, gestielten, nackten, doldentraubigen
Blüthenschweifen aus den Achseln der obern Blätter, am Ende des
Stengels und der Aeste kurze, zusammengesetzte Aehren bildend. Die
Samen linsenförmig,
mit einem stumpfen Rande, schwarz, glänzend,
sehr fein ausgestochen punktirt.
Die Pflanze hat einen höchst wider¬
lichen Geruch, nach fatiligter Häringslahe. — An bebauten Stellen i"
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Küchengärten,
auf den Mist* und Schutthaufen in Städten durch ganz
Deutschland hin und wieder. Juli. August. 0.
784.

Chenopodium

Botrys.

Linn.

Traubiger

Gänsefufs.

Die Blätter
länglich, buchtig, stumpf-gezähnt,
die obersten deck¬
blattig, lanzettlich,
ganzrandig;
der Stengel
und die nackten,
vielfach getheilten Blüthenschweife drüsig - flaumhaarig.
Beschreib. Bei mehrern Floristen.
Abbild. Blackw.

t.3i4.

Plenkt.t65.

Zornlc.255.

Synoh. ChenopodiumBötrys Linn. Sp. pl. I. 320.
Die ganze Pflanze, hauptsächlich aber der Stengel und die Blü¬
thenschweife von kurzen Drüsenhärchell klebrig und etwas übelriechend.
Der Stengel
^—unterwärts
ästig, und Stengel und Aeste in
lange Blüthenschweife übergehend.
Die Blätter
gestielt, länglich,
Wuchtig, fast halbfiederspaltig, mit breitlichen, kürz gezähnten Lappen,
die obern allmählig kleiner, die obersten deckblattig, klein, lanzett¬
lich, ganzrandig.
Die Samen schwarz, glänzend, glatt. Die Zipfel
der Blüthenhülle
auswendig drüsig-haarig,
an der Spitze mit einem
auswärts gebogenen Stachelspitzchen.
Griffel
zuweilen 3 auch 4- —1
Auf Mauern , an trocknen, sandigen Stellen in Oestreich, Baiern, Schle¬
sien , (Enum. stirp. Siles. pag.46.) Tyrol. Juni — August. 0.
785.

Chenopodium
se fui s.

ambrosioides.

Linn.

Wohlriechender

Die Blätter
lanzettlich,
nach beiden Enden
fezähnt , unterseits drüsig, mit sitzenden,
ie Blüthenschweife
einfach, beblättert.
Beschreib. Gmelin

Gän¬

verschmälert, entfernt
zerstreuten Drüschen ;

fl. bad.I. p. 56g.

Abbild. Moris. S. 5. t.3i. f. 8. mittelmassig. Eine gute Abbildung in der
Bresl. Samml. Jahrg. 1717. pag. 445. unter dem Namen Thfce Silesiacum.
Barrel. n85.
Syn. Chenopodium amhrosioidesLinn. Sp. pl. t. 320.
Tr. u. a. N. Westindischer- Spanischer- Ungarisoher-Jeäüitenthe.
Der Stengel
aufrecht, 1— s', aus jedem ßlattwinkel einen Ast
treibend, die Aeste schlank, aufrecht - abstehend.
Die Blätter
lanzett¬
lich, nach beiden Enden verschmälert,
spitz, iii den kurzen Blattstiel
Zulaufend, gezähnt, mit entfernten, kurzen, Spitzen Zähnen, die Basis
fanzrandig,
übrigens kahl, unterseits mit sitzenden, feinen Drüschen
estreut, die obern Blätter schmäler, nur randschweifig,
die an den
Aesten viel kleiner,
schmaler und ganzrandig,
Die Blüthertknäüle
in den Achseln der Blätter, einzeln, sitzend, und dadurch ftii den Ae->
sten und Aestchen einfache, stark beblätterte Aehren darstellend.
Die
Blüthenhülle
3 — 5 spaltig, kahl, die Samen aufrecht,
schwarz¬
braun, glänzend, glatt. — Ausländischen Ursprungs kömmt aber nun
am Ufer der Murg, besonders bei Rästadtj in gröfsör Melige verwil-*
dert vor. Juni. Juli. 0.
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Chenopodiom

maritimum.

Fünfte
Linn.

Krautig, aufrecht,
oder aufsteigend:
stielrund, spitz; die Blüthenknäule

Klasse.
Meerstrands-Gänsefufs.
die Blätter
linealisch,
achsclständig.

Beschreib. Bei mchrern deutschen Floristen, auch Smith
dolle.
Abbild. Fl. Dan.

t.

489. E. B.

t.

halb-

und Decan-

633.

Synon. Chenopodiummaritimum Linn. Sp. pl. I. 321. Suneda chenopodioides Pallas Haloph. III. 56. Salsola maritima M. Bieberstein
Casp. pag. i5o. App. n. 34. (in der Fl. und dem Suppl. von Chenopod.
nicht getrennt.)
Die ganze Pflanze kahl, saftig, freudig grün,
zuweilen röthlich.
Der Stengel
aufrecht, \ — 1', fast vom Grunde an ästig,
die Aeste schlank , meist einfach , aber sehr zahlreich
und ge¬
nähert,
daher die Pflanze sehr ästig; zuweilen mehrere aufstei¬
gende Stengel aus einer Wurzel.
Die Blätter
wechselständig,
6—12"' lang, \'" breit, linealisch, fleischig, halbstielrund,
oberseits
flach - rinnig, ohne Stachelspitze, glatt, an den Aesten kleiner, nur
3'" lang. Die Blüthen
achselständig,
einzeln oder zu zweien oder
dreien, sitzend, unter der mittlem Blüthe zwei, unter den zur Seite
drei sehr kleine, häutige Deckblättchen.
Die Zipfel
der Blüthe 11hülle
eyrund,
stumpf. Die Samen
wagcrecht, schwarz, glänzend,
unter starker Vergrösserung sehr fein punktirt. — An den deutschen
Seeküsten, desgleichen an den inländischen Salinen. Aug. Sept. @.
A n m.
Die Abart mit sehr grossen Fruchtkelchen,
welche M.
Bieberstein
taur. eauc. 1. 182. anfuhrt,
ist uns unbekannt,
sie ist
vielleicht einerlei mit Chenopodium macrocarpam Desvaux
Rom. et
Sch. VI. 272.

Eine uns unbekannte Art ist: Chenopodium sepium Mayer
in
den Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. 1787. pag. 520., angeblich mit
Ch. acuminatum Willd.
verwandt, und von Pohl Fl. boem. pag. 244von Willd.,
Enum. p. 14. von Schultes,
Oestr. Fl.I. p. 457. und
von Köm. et Sch. VJ. pag. 262. aufgeführt.
Die Pflanze 6—8" hoch,
aufrecht, oft vom Grunde an ästig. Die Blätter gestielt, 7 — 8'" lang,
selten grösser, 5 — 6'" breit, freudig grün, tief, ungleich buchtig.
Die
Blüthen röthlich,
sehr klein, zahlreich , fast quirlig.
Der Same (die
Frucht?) runzelig, furchig (?) An Mauern, trocknen Orten und Zäu¬
nen in Böhmen. In der Flora ccchica wird dieser Art nicht erwähnt.

191. ATRIPLEX.

Toürnefort. Melde*).

Vielehig. Z witterblüthe
: Die Blüthenhülle
fünftheilig, blei¬
bend. Die Staubgefäfse
den Zipfeln gegenständig;
die Träger
pfriemlich, die Kölbchcn rundlich - zweiknotig.
Der Fruchtknoten
*) Atriphx wird gewöhnlichnach dem Vorgangeder ältern Botaniker als Fe'
minini generis angesehen; nach den Lexicographenist es generis neutrius.
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Rundlich.
Griffel
zwei oder nur einer mit zwei Narben,
diese pfriembch, spitz, flaumig. Die Zwitterblüthen
jedoch meistens fehlschlagend,
und
durch Verkümmerung
des Pistills blofs männlich.
Weibliche
ßlüthe:
■Uie Blüthenhülle
zweispaltig
oder zweitheilig,
der Fruchtknoten
zu¬
sammengedrückt,
Griffel und Narben
wie bei den Zwitterblüthen.
Frucht
aus der vergrösserten
Blüthenhülle
bestehend,
welche in Ge¬
stalt zweier Klappen,
eine aufrechte
Achene birgt,
die als fest aullie¬
gende,
zerreibliche
Kruste
den Samen umgibt.
Die äussere Samen¬
haut knorpelig,
hart,
die innere fein, der Keim an der Peripherie
des Samens. — Die Gattung
Atriplex , mit Chenopodium
sehr nahe
Verwandt, und von Thunberg
in Eine Gattung gebraclit,
unterscheidet
S'ch davon durch die zweispaltige
Blüthenhülle
der weiblichen
Blüthe,
Welche zur zweiklappigen
Frucht wird.
Erste

Rotte.

Die Bleibende
Blüthenhülle
bei der Frucht
ey - oder rautenför¬
mig,
zweitheilig
oder zweispaltig,
(bei A. rosea nur bis zur Hälfte
zweispaltig,)
die Zipfel,
(Klappen,)
ganzrandig,
gezähnt,
oder auch
dreilappig,
(A. laciniata.')

787.

Atriplex

rosea.

Linne.

Ros

en-M

elde.

Der sperrige Stengel
krautig;
die Blätter
buchtig - gezähnt,
un¬
terseits silberweifs,
die untern
rautenförmig,
die obern eyrund;
die Blüthenschweife
beblättert;
die Frucht
dreieckig-rauten¬
förmig,
spitz, gezähnelt.
Beschreib.
Abbild.

Pollich.
Schkuhr

Getrockn. Samml.

Wallroth.
Handb. t. 55o.
Schles.

Cent. 11.

Syn. Atriplex, rosea Linn. Sp. pl.II. l4g5. R. et S. VI. 280. A. albicans
Besser!
Fl. galiü. I. 194. (Besser
änderte den Namen, weil ausser
der rosettigen,
aber auch andern Arten eigenthümlichen Stellung der
Früchte nichts rosenartiges, und ausser einem sehr schwachen, röthlichen
Rande der s. g. Klappen, nichts rosiges an der Pflanze sey, vergl. auch
C. Bauhin
Prod. Cap. 22.) A. albicans Presl.!
p. bf. A. Besseria.
num R. et S. VI. 284. mit Ausschlufs der Synonyme von Wahlenberg
und Hoffmann.
A. foliolosa Link in Schrad.
Journ. 1800. pag.55.
R. et S. VI. 280. A. verticillata Lagasc.
gen. et Spec. pag. 12. R. et
S. VI. 287. nach einem uns von Decandolle
mitgetheilten Eremplare.
A. alba Scopoli
delic. insubr. II. p. 16. R. et S. VI. 283.
Die ganze Pflanze graugrün.
Der Stengel
1—2'
hoch,
stiel
rund, kaum kantig,
weils, zwar aufrecht,
aber durch die langen Aeste,
Welche vom Grunde an aus jedem Blaltwinkel
hervorsprossen,
wieder
ästig
sind,
und meist weit abstellen,
breit-buschig.
Die Blätter
kurz gestielt,
unterseits
silberweifs,
schülferig,
eyrautenförmig,
fast
dreieckig,
bei
Länge,
\" breit,
nicht lang gezogen,
spitz, aber
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nicht zugespitzt, die Basis ganzrandig,
mehr oder weniger rautenför¬
mig verlängert,
der übrige Rand mit etwas ungleichen, dreieckigem
kurzen, meist stumpflichen Zähnen besetzt, und davon kurz buchtiggezahnt. Die Blüthen
geknäuelt, die Knäuel in den Winkeln aller
Blätter fast vom Grunde der Pflanze an, amEnde der Aeste in kurze Aeh'
ren zusammen gereihet,
welche sich bei der Frucht verlängern , dann
aber unterbrochen
und nun auch meist beblättert erscheinen.
Die
Frucht
mehlschuppig , weifslich , mit grünem Rande , rautenförmig,
der hintere Theil der Fiaute ganzrandig, von dem Seitenwinkel bis zur
Spitze aber, beiderseits mit vier spitzen , ziemlich gleichen Zähnen ver¬
sehen, von welchen der die Spitze bildende etwas grösser ist, auf der Oberflä¬
che mit drei erhabenen Nerven und einem Adernetze durchzogen, und auf
dem Mittelfelde oft mit einem queerlaufenden Kämmchen von Zähnen
besetzt. — Die Zähne am Rande der Frucht sind zuweilen ungleicher,
machen jedoch die Frucht nicht dreilappig,
auch sind deren zuweilen
5,6,
oder auch nur drei auf jeder Seite vorhanden.
Die Zähne auf
dem Mittelfelde bilden nicht selten einen ansehnlichen Kamm, sind bald
kleiner, und fehlen oft ganz, und zwar alles dieses auf einer und der¬
selben Pflanze. Die Aeste stehen bald mehr aufrecht , bald sehr weit
ab: aber das letztere findet nicht immer bei einem schwachen , schup¬
pigen Ueberzuge und bei einem deutlichen Adernetze der Blätter und
Fruchtklappcn statt.
Wir fanden, vom Salzboden weit entfernt,
an
Zäunen und Gartenrändern
Exemplare mit sehr ausgesperrten Aesten,
und dabei mit einem dichten Mehle überzogen,
so dafs wir es über¬
flüssig halten, besondere,
mit eigenen Namen versehene Abarten des¬
halb festzusetzen. Das Adernetz der Blätter, wenn sie nicht zu stark mit
Mehl überstreut sind, nimmt sich, gegen das Licht gehalten, ungemein
zierlich aus, es bedeckt mit tausend kleinen, stumpfen , rechtwinkelig
auseinander fahrenden Aestchen den ganzen Rlattraum.
Vergl. Wall¬
roth Schcd. crit. p. 5o5. — Auf Schutthaufen,
an Zäunen und Gar¬
tenrändern und auf salzigen Stellen in Deutschland,
seltner im nördli¬
chen, doch bei Spandau! und Berlin sehr häufig. Juli — Sept. @.
Anm. An der Richtigkeit unserer oben zusammen gestellten Synonymie zweifeln wir nicht. Die Atriplex rosea der Fl. fr. III. 386.
gehört, nach einem Exemplare von Decandolle
zur folgenden Art,
und eben so die gleichnamige Pflanze von Link in Schräders
Jour¬
nal nach der sehr bezeichnenden Diagnose, denn die Atriplex laciniata
ist die einzige Art, welche fruetus lobatos hat, lobis lateralibus quadrangularibus truncatis.
788.

Atriplex

laciniata.

Linn.

Lappige

Melde.

Der Stengel
krautig: die Blätter
tief-buchtig-gezähnt,
fast spiesfön/iig , unterseits silberweifs , die untern dreieckig - rautenförmig,
die ohern spiesförmig-länglich:
die Blü thenSchweife
nackt,
am Grunde beblättert; die Frucht
rautenförmig,
dreilappig, ge¬
zähnt , die Seitenlappen abgestutzt.
Beschreib. Besser,
Abbild. Schkuhr

M. Bieberstein

(II. p.442.)

Handb, t. 54g. Moris.

8.5.

t.

3a. f. 17.
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Synon. Atriplex laciniata Linn. Ep. pl. II. 1494- Besser! galic. I. 194.
Wahlenb. Carpat. p. 024. S c 0 p. Carn. 2. 278. A. rosea Link in
Schrad. Journ. 1800. 1. Stück S.55. Decand.! Fl. fr. III. pog. 586.
A. rosea j$ foliosa Pers. Syn. I. 2g3. A. sinuata Hoffm. D. Flor.II.
277. A. laciniata § sinuata Pers. Syn. I. 2g3. A. astrachanica Balb i s ! Hort, taurin.
Der vorhergehenden Art ähnlich, eben so ästig und eben so grau¬
grün und mit weissem Mehle oder Schuppen bestreut,
doch die Blät¬
ter oft auf der Oberfläche lebhafter grün. Die Aeste sind meist einfa¬
cher , ruthenförmiger,
die Blätter länger gestielt, tiefer buchtig, die
**nne derselben ungleicher, länglicher, so dafs das Blatt zuweilen wie
geschlitzt erscheint,
die untersten Blätter dreieckig - rautenförmig,
an
den folgenden aber einer oder der andere der untersten Zähne vor¬
springender,
so dafs das Blatt fast spiesförmig wird,
die ober¬
sten schmäler, viel mehr in die Länge gezogen, und durch einen oder
einige vorspringende Zähne deutlicher spiesförmig.
Die Blüthen
in
"acuten, walzlichen, ziemlich gedrungenen,
rispig gestellten BlüthenSchweifen, welche sich bei der Frucht etwas verlängern, unterbrochen
Verden , und dann am Grunde auch etwas beblättert sind. Ausserdem
Reuige Knäule in den Winkeln der obersten Blätter, die zur Zeit der
Frucht,
weil die meisten Blüthen fehlschlagen,
nur aus einigen weni¬
gen Früchten bestehen, während bei der vorhergehenden Art sich in allen
Winkeln der Blätter fast vom Grunde der Pflanze an reichlich mit
Früchten ausgestattete Rosetten vorfinden.
Die Frucht
kürzer oder
länger rautenförmig, stärker oder schwächer dreilappig,
die Seitcnlappen abgestutzt und meist gezähnclt, der mittlere Lappen grösser, spitz,
ganzrandig , doch auch zuweilen mit mehreren spitzen Zähnchen be¬
setzt. Dergleichen finden sich auch oft auf dem Mittelfelde der Frucht,
yie bei der vorhergehenden Art. Das Adernetz der Blätter ist wie bei
Jener gestaltet. — Acndert ab mit kürzern Blüthenschweifen, kleinern,
weniger gezähnten Blättern, welche ß auf beiden Seiten dicht mehl¬
schuppig sind: -Atriplex laciniata Hoffm. D. Fl. II. 277. Pers.
Syn ops. 1. 293.
A. laciniata (i Wahlenb.
Carp. 024. Fl. Dan. t. 1284?
Engl. bot. iG5? — An den Ufern der Nord - und Ostsee, und auf
dem benachbarten eingedeichten Lande; in der Nähe der Salinen hin
Und wieder: in Böhmen! Juli. August. (3),
Anm. M. Bieberstein
zieht, (im Supplemente zur Fl. taur.
pag. 641.), wie Besser
selbst auf dem Zettelchen einer an Rei¬
chenbach
gesandten A. albicans der Fl. galic, bemerkt, diese Pflanze
mit Unrecht zur A- laciniata der Fl. taur. caucasica. Von dieser trennt,
a.a.O. jener berühmte Botaniker noch eine Atriplex incisa wegen mehr
eingeschnittener Blätter und weniger gezähnten Früchten auf dem Rü¬
cken. Da jedoch diese Merkmale einem grofsen Wechsel unterworfen
sind, so halten wir die neue Art der Fl. taur. caucas. für eine der Modificationen dieser überhaupt sehr veränderlichen Pflanze.
c auc.

789.

Atriplex

hortensis.

Linn.

Gartenmelde.

Der Stengel
krautig, aufrecht; die Blätter
herzförmig - dreieckig,
gezähnt," gleichfärbig , matt, die obern länglich, dreieckig, etwas

Arten.

310

spiesförmig; die Früchte
aderig , ganzrandig.
Beschreib. In den Floren.
Abbild. Schk.

t. 34g.
S. 5. t. 32. f. 12. i3.
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rundlich-eyförmig,

Blackw.

t.

kurz zugespitzt,

99. n. 552. Kerner

Synon. Atr'vplex hortensis Linn. Sp.

pl.

netz¬

t.585. Moris.

II. i4g5.

Tr. «. a. N. Wilder Spinat. Zuckermelde.
Der Stengel
aufrecht,
4 — 5', stumpf kantig,
die untern Aeste
entgegen, die obern abwechselnd gestellt, zwar abstehend, aber nicht
ausgesperrt.
Die Blätter
weich, grofs, bei 5" Länge, an der Basis
4" breit, oberscits mattgrün, unterseits gleichfarbig,
nur etwas bläs¬
ser, daselbst mit wenig Mehl bestreut, welches an den jungen Blättern
dichter und beiderseits aufgetragen ist, bald aber verschwindet;
die
untern und mittlem dreieckig; die gerade abgeschnittene oder meistens
etwas herzförmige Basis ganzrandig, oder nur mit einigen Zähnen ver¬
sehen , die Seitenränder buchtig - spitz - gezähnt,
die Seitenwinkel bei¬
derseits in einen stark vorspringenden,
meistens etwas nach hinten ge¬
richteten Zahn hervortretend,
daher das Blatt etwas pfeilförmig;
die
obern Blätter allmählig länglicher, weniger gezähnt, der Seitenwinkcl
gerade ausgestreckt, daher diese Blätter mehr spiesförmig; die obersten
sehr in die Länge gezogen, meist ganzrandig,
mit einem Zahne an
dem Seitenwinkel; die ganz zu oberst stehenden lanzettlich.
Die Blüthenschweife
achscl- und endständig, zusammengesetzt, zur Zeit der
Frucht eine grofse Rispe darstellend. Die Frucht
lang, rundlicheyförmig, kurz zugespitzt, ganzrandig, zuweilen ein wenig randschweifig, mit drei starken Nerven durchzogen. — Diese Pf'anze kommt mit
schwächer gezähnten Blättern vor, eine Modifikation, die wir aus bo¬
tanischen Gärten als A. veneta Willd.
erhielten,
ob aber die ächte
Pflanze dieses Namens , wissen wir nicht. — In Gemüsgärten findet
sich unter der oben beschriebenen gemeinen Melde eine Abart, oder
vielleicht eigene Art, deren Blätter weniger gezähnt, an den Seitenwinkcln abgerundet,
demnach herzförmig sind, die Früchte derselben ha¬
ben eine völlig kreisrunde Figur, sind kaum merklich zugespitzt, und
an ihrer Basis herzförmig ausgeschnitten.
Ob diese Gestalt der Frucht
jederzeit im Vereine mit der bemerkten Blattgestalt vorkomme , müsse»
wir erst noch weiter prüfen. In botanischen Gärten wird diese Pflanze
als A. bengalensis gezogen. — Eine gewöhnliche Abart ist, ß die
blutrothe.
Die ganze Pflanze blutroth gefärbt: A. hortensis ß Linn.
Sp. pl. I. i4g4- — Auf angebautem Lande. Juli — August.
(•),
Diese allgemein bekannte,
aus der Tatarei abstammende Pflanze
kommt zuweilen an Orten verwildert vor, welche weit von Gärten ent¬
fernt sind, wo sie dann auf magern Plätzen niedrieger bleibt, und
schwächer g. '.ahnte Blätter hat. Von solchen Formen sind schon Man¬
che getäuscht worden, wir haben deswegen, obgleich es kaum nüthig
schien, diese Art ausführlicher beschrieben,
790.

Atriplex

nitens.

Tiebentisch.

Glänzende

Melde.

Der krautige Stengel
aufrecht; die Blätter
herzförmig-dreieckig*
buchtig-gezähnt, oberseits glänzend, unterseits silberweiß, die ober»
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aus einer dreieckigen, buchtig - gezähnten Basis , lang zugespitzt;
die Früchte eyförmig zugespitzt , netzaderig, ganzrandig.
Beschreib. Schkuhr.
Wallnoth.
Abbild. Schkuhr

Handb. t.348. Waldst.

Getr. Samml. Seidl et Pauer

et Kit.

t.

pL rar. huüg. Schles.

io3.
Centn.

Syn. Atriplex nitens Rebentisch
Prodr. p. 126. nr. 441. Willd. Spec.
pl. IV. 961. R. et S. VI. 282. A. acuminata Waldst. et Kit. pl. rar.
liung. A. sagittata Borkh. Rhein. Mag. A. lucida Desfont.
A. vi¬
ridis Ehrh. nach eingesandtenExemplaren.
Ganz von dem Ansehen und der Gröfse der A. hortensis , dieser
^"Orhaupt sehr ähnlich,
aber doch ohne Zweifel eine gute Art. Der
Stengel
nebst den untern Blättern von gleicher Gestalt und Gröfse
W| e bei dieser,
auch sind die untern Blätter mattgrün und unten wcil, g mit Mehl bestreut,
aber die weiter aufwärts folgenden sind ober8u 'ts dunkelgrün,
stark glänzend und unterseits dicht mit Mehl bedeckt,
Und dadurch silberweifs , und dieses in stärkerm Mafse,
je höher sie
stehen, doch gibt es auch Exemplare, an welchen auch die obern Blätte r sparsamer
mit Mehl bestreut sind; die mittlem des Stengels sind
t'cfcr buchtig gezähnt, als bei A. hortensis, die Spitze ist länger und
ganzrandig,
die obern sind von dem Seitenwinkel an bis ungefähr ge¬
gen die Mitte tief buchtig gezähnt,
mit länglichen,
weit stärker her¬
vortretenden Zähnen,
die ganzrandige Spitze ist schmal und sehr ver¬
längert ; die obersten sind nur am Seitenwinkel mit einigen Zähnen ver¬
gehen , übrigens ganzrandig,
schmal und sehr in die Länge gezogen.
Oje Früchte sind eyförmig und zugespitzt,
übrigens wie bei A. hor¬
tensis. — Auf Schutthaufen,
an Zäunen und Gartenrändern im Südli¬
chen , mittlem und zum Theil auch noch im nördlichen Deutschlande
hin und wieder; bei Berlin!
Juli-August.
0 t
Anm. Die aus Ungarn erhaltenen Exemplare der A. acuminata
W. et K. sind den deutschen der A. nitens Rebent.
vollkommen ähn¬
liche , beide sind nicht Abarten einer Species, sondern ein und das¬
selbe Gewächs. Davon ist die Pflanze, welche M. B. als A. acuminata
taur. cauc. Tom. 11. pag.442. beschreibt,
ohne Zweifel verschieden,
diese letzte ist vermuthlich die A- hortensis in ihrem wahren wilden
Zustande.
791.

Atriplex

hastata.

Linn.

Spiefsförmige

Melde.

Der Stengel
krautig; die untern Aeste ausgesperrt;
die Blätter
gleichfarbig,
die untern dreieckig - spiefsförmig , tief buchtig-ge¬
zahnt, die obern spiefs - lanzettförmig, die obersten ganzrandig;
die Früchte
herzförmig - dreieckig , buchtig - gezähnt, mit •pfriem¬
lichen , an der Spitze borstlichen Zähnen^
Beschreib. Ring in Hoppen's Taschenb. 1810. Reichenbach
Gent. 1. p. 18. Schumacher
Enumerat.I. p. 299.
Abbild. Reichenbach
a. a. 0. t. j6. Fl. Dan. i638.
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Synon. Atriplex hastata Linn. Sp. pl. II. 1493. v. Schlechtend.
Fl.
berol.I. i56. P. F. Wahlberg
Fl. Gothoburg pag.Si. A. hastata
y calotheca Schumach. Enumer. a. a. O. A. macrotheca Gat. hört.
Goett. 1809.
Eine seltnere, eben so ausgezeichnete als, wie auch schon P e rn bemerkt, verkannte Art, von welcher wir mit Sicherheit nur
den einzigen deutschen Standort aus der Berliner Flora anzugeben wis¬
sen. Sie ist der folgenden Art nahe verwandt, aber doch sehr ver¬
schieden, Der Stengel
ist wie bei dieser, die Aeste stehen weit ab,
die untern sind wagerecht ausgebreitet,
die Blätter haben dieselbe Fi¬
gur, aber die untern sind tief buchtig-gezähnt
, mit schmalen, längli¬
chen, stark vortretenden Zähnen, die oft wieder mit kleinern versehen
sind, zuweilen sind sie geschlitzt - gezähnt, die obern sind spiefsförmig,
Weniger gezähnt, die obersten ebenfalls spiefsförmig,
aber übrigens
ganzrandig, nur in den Blüthenschweifen sind schmale, lanzettliche ein¬
gemischt. Die Früchte
sind grofs, S'" lang, zuweilen kommen ö" 7
lange unter den kleinern vor, sie sind dreieckig,
am Grunde etwas
herzförmig,
von dünner Substanz, mit 5 Nerven und einem erhabenen
Adernetze durchzogen, zugespitzt, an der Spitze ganzrandig, übrigens
aber yom Seitenwinkel an bis dahin, buchtig gezähnt, mit schmalen,
langen, pfriemlichen , in eine feine Spitze auslaufenden Zähnen, welche
gewöhnlich die Länge des halben Durchmessers der Frucht haben. Das
ganzrandige Ende der Frucht ist ebenfalls sehr spitz, und ztiweileft
lang hervorgezogen.
Die Früchte
sind am Grunde mehlig, die Blät¬
ter aber nur wenig mit Mehl bestreut. — An Wegen, Zäunen, um
die Dörfer und auf Schutthaufen etwas selten, bei Schöneberg und
Strahlau im Gebiete der Berliner Flora,
(von SqhlechtendahL)
Juli, August.
©.
s, o o

Anm. Wir cultlvirten diese Pflanze in den Jahren 1810 aus Sa¬
men des Goett. bot. Gartens als Atr. macrotheca, proxima Atr. hasta,'
tae , erhielten sie ohne Namen von Desfontaines,
und fanden sie im
Jahr 1820. nicht eben sparsam bei Malmoe in Schweden,
Sie liebt,
wie es uns scheint, die Nachbarschaft des Meera,
793.

Atriplex

patula.

Linn.

Ausgebreitete

Melde,

Der Stengel
krautig,
die untern Aeste ausgesperrt:
die untern
Blätter
dreieckig - spiefsförmig, gezähnt, die obern spiefsförmiglanzettlich,
die obersten lanzettlich,
ganzrandig;
die Früchte
dreieckig, gezähnelt oder ganzrandig.
Beschreib. Roth. Schult es Oest. Fl. Smith. Bei den meisten Flori¬
sten unter dem Namen Atr. hastata, Wallroth
ann. bo(an. und Sched'
crit.
Abbild. Schkuhr Handb. 348. (als Atriplex hastata.") Fl. Dan. 1285. «n^
für y »286. Morls. S.5, t.3a. f. i4, E. B. t.936. Curt Lond.
t 66.
Qetrockn. Samml. Sehl es. Gent. 11.
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Syn. Atriplex patula Linn. Spec. pl- II. «494- nach dem Besiizer des Li nn eischen Herbarium. Smith brit. III. 1091. Schlechtend.il.berol. I. i56. Hoffm. D. Fl.II. 277. R.etS. VI. 236. A. hastata Pol¬
lich pal. II. 659. Roth (nach Exemplaren) und fast fller deuts;hen
Floristen. J. hastata OL ndcrotheca und ß macrotheca Schumacher
Knuni. I. p. agg.
Der Stengel
ij—5', weifs und grün gestreift, ziemlich stielrund,
Ursprünge die Aeste etwas aufgeschwollen und zusammengedrückt,
Bistens etwas niederliegend,
seltner aufrecht, sehr ästif, die untern
■Aeste wagerecht abstehend , einen weitschweifigen Busch bildend. Die
Untern Blätter gegenständig, langgestielt, . dreieckig - spiesförmig , die
ganzrandige oder nur mit einem Zahne versehene Basis gerade abge¬
schnitten , und nur in der Mitte ein wenig in den Blatstiel gespitzt,
buchtig gezahnt, nicht selten aber auch völlig ganzrandg,
die Oehr¬
chen der Seitenwinkel, gerade hinausgerichtet
oder eUas rückwärts
gebogen; die obern Blätter wechselständig, am Grunde nshr rautenför¬
mig verlängert,
die Oehr^chen länger,
spitzer, zuweila mehr nach
vorne gerichtet; die obersten Blätter kürzer gestielt, lanzttlich, ganzrandig, ohne Oehrchen und wie der obere Thcil des fcengels etwas
mehlig. Die aus ziemlich entfernten Knäulen gebildeten ed.- und achsel¬
ständigen Blüthenschweife sind am untern Theile mit shmalen, lan¬
zettlichen Blättern bekleidet. Die Frucht
ist dreieckig,die Basis ge¬
rade abgeschnitten,
nur in der Mitte in ein kurzes Stielhen gespitzt,
übrigens von etwas dünner Substanz, mit 3 Nerven und einem zarten
Adernetze durchzogen,
ganzrandig,
oder mit einem ode dem andern
kurzen Zähnchen am Bande, auch auf dem Mittelfelde mi einigen Zäh¬
nen versehen oder daselbst glatt, Die ziemlich grofsen Sauen braun. —
Diese Pflanze ändert manchfaltig ab.
Die Ölätter sind bald stärker,
bald schärfer, bald stumpfer gezähnt, bald nur mit wnigen Zähnen
versehen, bald, ausser dem Oehrchen, überall ganzrandj, bald findet
sich ein Zahn an der sonst ganzrandigen Basis, zuweilen liüd die Oehr¬
chen an den untern Blättern etwas hinterwärts gerichtet so dafs diese
Blätter fast pfeilförmig erscheinen.
Die Früchte sind bid vollkommen
ganzrandig, bald am Rande gezähnelt, zuweilen findet ich beiderseits
nur ein Zähnchen, welches aber nicht auf dem Seitenwnkel des Drei¬
eckes, sondern über demselben steht, ein andermal sindüber dem Sei¬
tenwinkel 5 — 6 vorhanden,
welche bald stumpflich, bld sehr spitz,
aber jederzeit klein sind, eben so fehlen die Zähne oderWeichstacheln
auf dem Mittelfelde bald ganz, bald sind sie sehr reichbh vorhanden.
Diese verschiedene Bildung der Frucht kommt auch heilen folgenden
Abarten vor, welche wir noch besonders unterscheiden, ämlicli: ß die
derbe,
valida, sie ist grofs, 5' und darüber hoch, dr Stengel am
Grunde fast eines kleinen Fingers dick, die untersten Bitter sind bis
4" lang, mit den Oehrchen 3" breit,
die Früchte bis )"* lang und
3"' breit, jedoch untermischt mit andern von der halbn Gröfse und
darunter.
Eigentlich fette, üppige Exemplare, auf feuetem, wolilgedüngtem Erdreiche gewachsen. Hieher scheint A. hastal Dec. Fl. fr.
und Schumaoher's
A. hastata ß macrotheca zu gehöm. — y Die
mehl schupp ige, farinosa , meistens kleiner als di gewöhnliche
Form, der Stengel, die Blätter und Früchte reichlich mit Mehl be¬
streut, die meisten Blätter gegenständig.
Kommt hauptsäulich auf salz^
am

Arten.

3U

Fünfte

Klasse.

hakigem Boden aber auch anderwärts vor: Atriplex patula varietas
salina Wallroth
Sched. crit. 5o6. A. oppositifolia Decand.
fl. fr.
supol. 371. nach einem Exemplare vom Verfasser seihst. Das Exem¬
plar der Atriplex oppositifolia,
welches wir Decandolle
verdanken,
siehi einem 1er A. patula var. salina, welches uns Wallroth
freund¬
schaftlich miigetheilt hat, sehr ähnlich. Ausser dafs die Pflanze reich¬
lich mit Meli bestreut ist, und die Blätter saftiger und fast sämmtlich
gegenständig sind, wissen wir keinen Unterschied zwischen der A. op¬
positifolia uid einem kleinen Exemplare der gewöhnlichen A. patula
anzugeben. — d Die gestreckte,
prostrata.
Die vorhergehende
Ahart, aber ler Stengel nebst den Aesten auf die Erde niedergestreckt,
und die meisfcn Blätter wechselständig:
A. prostrata Bouch.
Fl. Abber. 76. De and.! fl. fr. III. 087. Die A. prostrata
Boucher
hat
keine Zähnehn am Rande und auf dem Rücken der Früchte,
welches
jedoch von kdner Wichtigkeit ist, wie wir oben bemerkten.
Was wir
aus der Gegad von Triest als A. triangularis Willd.
erhielten,
ist
die eben besariebene A. prostrata , und gewifs nichts als Abart der
A- patula.
>ollte Willdenow's
Pflanze verschieden seyn, dann ist
sie uns unbekannt. —- Auch könHen wir nach sorgfältiger
Vergleichung einer rofsen Anzahl lebender und getrockneter Explare die Atri¬
plex microsprma W. et K. blofs für Abart der A. patula halten, in
die sie durcl Mittelformen übergeht.
Die Blätter sind meistens von et¬
was dünnerei Substanz , häufiger gezähnt, die obern zwar länglicher
und schmälei, aber docli den untern ziemlich ähnlich, und alle spiefsförmig, nur die kleinen, ganz am Ende der Aeste, am Anfange der
Blütheiischwcfe befindlichen lineal-lanzettlich
und ohne Oehrchen, die
Früchte kleii, nicht viel gröfser als der Same, eyrund- dreieckig, auf
beiden Seitenwegen der kleinen Klappen konvex. Die Blüthenschweife
sind zur Fruhtzeit, eben wegen der kleinern Früchte schmäler und
scheinen darm in ihrer Zusammenstellung rispiger.
Die Früchte sind
meist ganzradig und auf dem Mittelfelde zahnlos, sie kommen aber
auch am Rand und auf demRücken gezähnt vor: s Die kleinsamige,
Atriplex
micosperma W. et B. pl. rar. Hung. t. 25o. A. ruderalis
Wallr.!
Schd. crit. — Auf Schutt- und alten Dunghaufen, an Zäu¬
nen , Hecken und in den Dörfern überall in Deutschland y und 8 am
Meerestrande ;nd auf salzhaltigem Boden. Juli. Aug. (•).
Anm. Vahlenbcrg
hält, wie früher alle Botaniker thaten,
die folgende Itriplex angustifolia
für die Linn ei sehe A- patula und
allerdings palt Linne's
Diagnose besser auf jene als auf unsere hier
beschriebene 1. patula.
Im Linneisehen
Herbarium liegt aber ohne
Zweifel die liztere als A. patula, sonst würde Smith,
dem wir fol¬
gen, seine Ranze nicht so benannt haben.
Will man die Linnei¬
sche Benennug von neuem auf A. angustifolia übertragen , so ent¬
steht eine Vewirrung,
die nur dadurch zu lieben ist, dafs man.den
L i n n e i schei Namen ganz streicht.

793.

Atriplk

Der Stengel
lanzettlio.,

angustifolia.

Smith.

Schmalblättrige

Melde.

krautig,
die untern Aeste ausgesperrt;
die Blätter
die untersten gezähnt, und etwas spiefsförmig,
die
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übrigen lanzettlich, die obersten linealisch;
die Früchte
spiefsrautenförmig; die fruchttragenden Blüthenschweife
steif.
Beschreib. Smith. Wallroth
Sched. crit.
Abbild. Schkuhr
Handbuch t. 347. (als A. patula, wie auch in E. B.
t. 1774.)
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 11.
Synon. Atriplex angustifolia Smith brit. III. lOga. R. et S. VI. 287, und
der neuern deutschen Floristen. A. patula P o 11 i c h palat. II. C60.
Roth, Schkuhr,
und aller altern deutschen und mehrerer ausländi¬
schen Autoren. Wahlcnberg
fl. lapp. 277. und seiner übrigen Flo¬
ren. J. virgata Hoffm. D. Fl. II. 277. Marsch. Bieberstein
taur.
cauc. II. 444.
Die gegenwärtige Art wird, besonders von Anfängern oft mit der vor¬
hergehenden verwechselt, sie unterscheidet sich von dieser durch Folgendes.
Die Blätter kürzer gestielt, die untern aus einer keilförmigen, ganzrandigen
■Basis lanzettlich, entfernt und wenig gezähnt, der erste, auf die ganzrandige Basis folgende Zahn meist gröfser, stärker hervortretend,
aber
lach vorne gerichtet, wodurch das Blatt etwas spiefsförmig wird , die
übrigen Blätter sämmtlich lanzettlich, ganzrandig, ohne Oehrchen, nach
der Basis in den kurzen Blattstiel verschmälert, die obern lang, linealWzettlich.
Die Früchte
sind rautenförmig,
ganzrandig,
aber die
Seitenkante tritt in einen kleinen Zahn vor, und der vordere Theil der
Raul« ist meistens verlängert,
daher die Frucht aus einer spiefsrautenförmigen Basis länglich erscheint, an dem vordem Theil des Randes
findet sich, aber selten, noch ein Zähnchen;
bei A. patula ist die
Basis der Frucht nicht keilförmig vorgezogen, sondern fast gerade ab¬
gestutzt. — An kleinen Exemplaren sind die untern Blätter sämmtlich
ganzrandig und lanzettlich,
ohne Oehrchen und keins derselben ist
spiefsförmig.
Die Frucht ist bald genau spiefs-rautenförmig, bald läng¬
lich spiefsförmig,
und zuweilen finden sich Früchte von k"' Länge
Und darüber,
unter kleinere gemischt.
Die Zähne auf dem Mit¬
telfelde ändern gerade wie bei der vorhergehenden
ab. — Auf
feuchtem,
recht fetten Gartenboden
wird die Pflanze nicht selten
gröfser,
bekommt einen dicken Stengel,
die Blätter werden safti¬
ger, und die Früchte sind meistens gröfser, wir nennen diese Form:
§ dicke,
crassa. — Auf Salzboden werden auch kleinere Exemplare
saftiger, reichlich mit Mehl bestreut, und die Substanz der Blätter und
der Fruchthülle ist dicker, diese Abart nennen wir: y die saftige,
succulenta. — Auf magern,
dürren Rainen, Mauern und auf ähnli¬
chen Standorten, bleibt dagegen die Pflanze klein, wird kaum Spannen¬
lang , die untern Aeste erreichen oft die Länge des Stengels und alle
Blätter sind linealisch, nur \'" breit, diese Form ist,
die sehr
schmale,
angustissima: Atriplex angustifolia rar. angustissima YV a.11roth! Sched. crit. 116 u. 5o6. — Aller Orten kommt nun noch e eine
aufrechte
Abart vor, deren Stengel 2—5' hoch ist. Nur die untern
Aeste stehen wagerecht ab, die obern sind aufrecht-abstehend, lang und
ruthenförmig, die Blätter sind deutlicher - die untersten zuweilen buch¬
tig-gezähnt, und auch breiter, cy-lanzettförmig.
Sind nun dabei noch
die Früchte nicht viel gröfser als die Samen, und deshalb konvex , und
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auf dem Mittelfelde so reichlich mit Zähnen besetzt, dafs diese fast
das ganze Feld bedecken, so ist die Pflanze: Atriplex erecta Smith
brit. III. 1093. E. B. 2225. Diese Modifikation verhält sich in der
Gröfse der Frucht und in den gewölbten Seiten derselben wie A. microsperma Wald st. zu A. patula. — Unter allen diesen Modificationen und Abarten haben wir so viele Uebergänge gefunden, und na¬
mentlich von Atriplex erecta zu der ganz gewöhnlichen Form , dafs
wir nicht den geringsten Anstand nehmen, sie in eine Art zu vereini¬
gen. — An Zäunen, in Hecken, auf Schutt- und Dunghaufen und
andern, vorhin angegebenen Plätzen. Juli. August. September. Q).
794.

Atriplex oblongifolia.
blättrige
Melde.

fValdstein

et Kitaibel.

Länglich¬

Der Stengel
krautig,
nebst sämmtlichen Aesten aufrecht; die un¬
tern Blätter ey^lanzettförmig,
gezähnt, etwas spiefsförmig,
die
obern lanzettlich, ganzrandig;
die Früchte
eyrund, ein wenig
rautenförmig,
ganzrandig;
die Blüthenschweife
der Frucht
locker, an der Spitze überhangend.
Beschreib. Waldstein
et Kitaibel pl. hung. Koch et Ziz Cat,
Abbild. Waldet
A. tatarica.)

et Kitaib.

\..%%\, Schkuhr

Handbuch t. 049. (als

Syn. Atriplex ohlonglfolia W. et K. pl. rar. hung. a. a. O. A. campestris
Koch et Ziz Cat. pl. palat. A. tatarica Schkuhr Handb. a.a.O.
Wer diese Pflanze an ihren Standorten lebend gesehen hat, wird
sie auf den ersten Blick wieder erkennen , wiewohl sie sonst in Vielem
mit A. angastifolia übereinstimmt.
Davon unterscheidet sie sieh durch
Folgendes : Die ganze Pflanze ist graugrün, alle Aeste stehen aufrecht,
die untern Blätter sind gewöhnlich etwas breiter lanzettförmig und stär¬
ker gezähnt, die lockern und längern Blüthenschweife sind zur Zeit
der Frucht an der Spitze überhangend,
die Früchte nur zu 3 und 5
zusammengestellt, auch einzeln , eyförmig , zugespitzt, dreinervig, zum
Thcil etwas rautenförmig, in diesem Falle sind die Seitenwinkel mit einem
schwachen Zähnchen besetzt, aber die Frucht ist nicht spiefsförmig, wie bei
der vorhergehenden Art. Der Same hellbräunlich, nicht schwarzbraun, wie
bei jener. Kleine Exemplare ändern mit ganzrandigen untern Bläuen»
ab. — Auf Wegen,
und auf trocknen Feldern und Hügeln, auf der
ganzen Rheinfläche häufig, auf der Fläche von Thürigen und Sachsen
und im Gebiete der Flora von Spa. Juli. August. Sept. (•).
Anm.
Die A. tatarica der deutschen Schriftsteller ist keine an¬
dere als unsere hier beschriebene A- oblongifolia.
Die Linn ei sehe
Pflanze gleiches Namens ist uns unbekannt,
795.

Atriplex

littoralis.

Linn.

Ufer-Melde.

Der Stengel
krautig, nebst sämmtlichen Aesten aufrecht; die Blät¬
ter lineal-lanzettlich oder linealisch , geschärft - gezähnt oder ganz¬
randig; die Früchte
rauten - eyförmig, gezähnt; die Blüthen¬
schweife
steif.
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Beschreib. Bei Roth und mehrern Floristen.
Abbild. E. B. t.708. Petiv.

h. brit.

t.

7. f. Fl. D. t. 1387.

Syn. Atriplex littoralis Linn. Sp. pl. II. l4g4>
Der Stengel
aufrecht, die Acste aufrecht abstehend; die Blatter
Hellgrün, linealisch, nach dem Grunde verschmälert,
bei 2" Länge,
2 '" breit,
die obersten sehr schmal. Die Blü the nschw ä11ze gerade,
die Knäule aus ziemlich vielen Früchten bestehend, diese ey-raitcnforam Rande mit spitzen Zähnen gezähnt, und mit solchen suf dem
»'ücken besetzt. Das Uebrige wie bei A. angustifolia. — Aencert ab:
die buchtig
- gezähnte,
ß mit breitern,
gesägt-gezähnter,
oder
^ucliiig-gezägten
Blättern.
Die Blätter
dieser Abart sind bei 1"
'■'Sage , 4"' breit, die Zähne sind zugespit/.t, und nach vorne gerich¬
tet. Bieber gehört:
Atriplex littoralis ß Smith
brit. III. i<g4- -d^erratet Huds. Angl. 444- — Eine andere Abart aus dem Ga-ten von
Göttingen:
y die ein fach-zä hni g e hat lanzettliche,
klein gesägte,
u "tere Blätter,
die aber über der ganzrandigen Basis einen 'orsprin^enden, vorwärts gerichteten Zahn haben, wodurch sie etwis spiefsförniig erscheinen.
Diese ist: A. sulcata Hort. Göttingensis. Die Va¬
rietät a unterscheidet sich von der Abart der A. angustifolia nit schma¬
len , ganzrandigen Blättern durch die aufrechten Aeste und ehen eige¬
nen Habitus; die Abart ß und y von der gewöhnlichen A. angustifolia
durch dieselben Merkmale und längere, schmälere Blätter um von A.
oblongifolia durch lebhaft grüne Blätter, gerade, steife Blütheischweile
Und stark gezähnte Früchte. — An sandigen, salzigen Stella, beson¬
ders auf sumpfigen Plätzen an den Seeküsten, auf den s g. Gro¬
den. Juli — September.
0.

Zweite

Rotte.

Die bleibende Blüthenhülle bei der Frucht nach dem Gunde keil¬
förmig verschmälert, am Ende kurz-zweispaltig,
die Zipfel lreilappig,
sehr kurz. Halimus Wallroth.
— Wallroth
(Sched. crit. 117.)
scheidet die A. peduneulata
als Gattung unter dem Namo Halimus
yon der Gattung Atriplex,
durch ein ungetheiltes weiblichs,
zuletzt
'n eine durchaus geschlossene Kapsel übergehendes (ganzes' Perigon,
Und nennt die weibliche Blüthenhülle der letztern Gattung zfeiblältrig.
Bei allen Arten von Atriplex, welche wir kennen, besteht di weibliche
Blüthenhülle aus Einem Stücke, und ist bei den meisten nur etwas
über die Hälfte zweispaltig , die beiden Zipfel liegen auf eiiander und
bilden das , was man Klappen nennt : diese Zipfel sind bei A. portula¬
eoides und peduneulata sehr kurz und dreilappig, bei letztrer ist der
liittlere Lappen zu einem Zähnchen verkleinert.
Denkt nun sich bei
A. laciniala den mittlem Lappen der Blappen sehr kurz, dmn hat mau
genau die Frucht von A. portulaeoides , und bei Atriplex Halimus ist
die Frucht gerade wie bei A. rosea nur schwächer gezähnlt.
796.

Atriplex

portulaeoides.

Linn.

Portulak-Meldi.

Der Stengel
strauchig, aufsteigend; die Blätter
ganzraidig, gegen¬
ständig, verkehrt-eyrund-länglich,
stumpf, nach dem Grunde ver¬
schmälert; die Früchte
verkehrt-dreieclug, dreilappig sitzend.
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Beschreib. Bei den Floristen, besonders Roth.
Abbild.

Smith.

E. B. t. 261.

Syn. Atriplex portulacoides Linn. Spec. pl.II.
Thunb. Flor. Cap.

Chenopodium portulacoides

Die Wurzel
holzig, etwas kriechend, vielköpfig. Der Stengel
strauclartig,
aufsteigend, zuweilen auch aufrecht, 1—2', vierkantig
von dchten,
mehligen Schuppen grau wie die ganze Pflanze.
Die
Blätt:r
gegenständig, gestielt, elliptisch oder länglich, stumpf, nach
dem Battstiel verschmälert, daher verkehrt-eyrund-länglich,
ganzrandi£,
die olern schmäler, lanzettlich.
Die Blüthen
grünlichgelb,
die
männlnlien fünfspaltig,
der Stempel verkümmert,
die weiblichen mit
einem trriffel und zwei grofsen, weit über die ßlüthenhülle hinausra¬
genden Narben, sämmtlich sitzend in kurzen Aehren, welche am Ende
des Steigeis eine kleine Rispe bilden. Die Blüthenhülle
der Frucht
verkehr-eyrund,
dreilappig, der mittlere Lappen dreieckig, die beiden
seitenstäidigen abgerundet.
Zuweilen zwei Zähnchen auf dem Mittel¬
felde. — Smith sagt: calyx fruetus clausus.
Die Blüthenhülle ist
aber um nichts mehr geschlossen als bei den übrigen Arten, die Klaf>pen sine wie bei A. laciniata bis zum Seitenwinkel der Raute zusammengewachsn, nur der vordere dreilappige Theil der Rlappen ist sehr kurz,
bei all« Arten liegen sie fest auf dem Samen. —- An allen deut¬
schen Seküsten auf sumpfigen Stellen. Juli — August.
2J..
797.

Amplex

peduneulata.

Linn.

Stielfrüchtige

Melde.

Der Sengel
krautig, hin und her gebogen, ästig; die Blätter
ganrandig , verkehrt- eyrund , stumpf, nach dem Grunde verschmä¬
lert; die Früchte
verkehrt-dreieckig,
ausgerandet-zweilappig,
mit
einer. Zähnchen in der Mitte, gestielt.
Besareib. Roth.

Wallroth

Abbid. Fl. Dan. t.3o4. E. B.

Ann. bot.
t.

p.

37 u. i45.

202. Schk. t.349.

Synai. Atriplex peduneulata Linn. Sp. pl. II. 1675.
Der Stengel
krautig, 3 — 6", zuweilen 1' hoch, aufrecht, hin
und her gbogen,
am untern Theile oft ästig, die Aeste weit abste¬
hend. Dil Blätter
verkehrt-eyrund,
sehr stumpf, beiderseits wie die
ganze Pllaize graumehlig,
kurz gestielt, die untern gegen - die obern
wechselstäidig.
Die Blüthen
mit immer halb getrennten Geschlech¬
tern in em- und achselständigen kurzen Aehren, die männlichen gelb¬
grün, sitzmd, fünfthcilig,
auch vicrtheilig,
dic weiblichen gestielt,
keilförmig, mit zwei Griffeln und Narben, welche nur die Länge der
Blüthenhüll: haben. Der Blüthenstiel
nach dem Verblühen verlän¬
gert, zum Theil abwärts gebogen.
Die Frucht
verkehrt - dreieckig,
dreilappig, die Seitenlappen, von der platten Seite betrachtet, zurück¬
gebogen, cer mittlere Lappen ein kleines spitzes Zähnchen in eine*
flachen Ausandung vorstellend. — Häufig an den Salinen bei ArterW
und Naumbirg,
an den inländischen Salzseen, und an den deutschen
Seeleuten. September.
0«
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5ig

Mangold.

fünfspaltig,

bleibend.

Die Staubgefäfsc

- —„„
„
platt, eyrund,
^erwachsen. Narben 2—5, eylanzettförmig,
spitz. Der Same in die
Substanz der Basis der bleibenden Blüthenhülle eingeschlossen. — Ge¬
wöhnlich sitzen 2— 5ßlüthen beisammen, und sind am Grunde mit ein¬
ander verwachsen, bei der Reite fallen sie vereint als eine zusammen¬
gesetzte Frucht ab. Durch die mit der Blüthenhülle verwachsene Frucht
unterscheidet sich Beta von Chenopodium.
79u. Beta maritima.

Linn.

Die Stengel
niederliegend;
zipfel
ganzrandig.
Beschreib. Bei Smith.

Strand-Mangold.
die Blüthen

Abbild. E. b. t. 285. Pe ti v. H. brit. 18.
Syn. Beta maritima Linn. Sp. pl. I. 582.

gezweiet,

t.

9. Sibth.

die Rclch-

Fl. paec.

t.

254.

Die Wurzel
spindelig, fleischig, dick, auswendig sciwarz, in¬
wendig weil's. Mehrere Stengel
aus der Wurzel, niederlie^end,
ge¬
furcht, blattreich, an der Spitze ästig. Die Blätter
eyförn.ig, randSchweifig, glatt; die wurzelständigen sehr grofs, gestielt, d:e stengels tändigen abwechselnd,
fast sitzend, nach einer Seite und nach oben
gerichtet.
Die Blüthen
in endständigen, beblätterten Aehren, sitzend.
°ft gezweiet, grün. Der Narben
oft drei. — So beschreilt Smith
die Englische Pflanze, von welcher die taurische verschieden scheint,
denn M. v. Bieberstein
nennt die Wurzel fadenförmig und sehr
klein Qexilis~) und sagt, dafs 1 — 4 Blüthen aus einem Blattwirkel ent¬
sprängen. Die Englische Pflanze scheint uns identisch mit Beta triS'yna W. et Kit. M. Bieberst.
I. ig5.
Das Merkmal der drei Nar¬
ben sollte jedoch nicht in die Diagnose aufgenommen werden , da die
■&. vulgaris auch mit 2 und 5 Narben abändert.
Nach M. Bieberst.
hat B. maritima eine fadenförmige Wurzel, beblätterte , ruthenförmige
Aehren und rautenförmig-cyrunde,
stumpfe Blätter, uncl ist jährig, B.
tfigyna dagegen hat eine starke, walzenförmige , sehr lange, vielstengelige Wurzel, aufrechte, rispige,
fast blattlose Aehren , und herzför¬
mige , spitze, am Grunde ungleiche Blätter , und ist dauernd. Zu wel¬
cher von beiden die deutsche Pflanze gehört, können wir nicht ent¬
scheiden, da wir die letztere noch nicht gesehen haben. — Im Littorale,
in den Sümpfen bei Aquilcja am Flusse Anfora (Host).
799.

Beta vulgaris.

Linn.

Gemeiner

Mangold.

Linne
begriff unter diesem Namen die Runkelrübe,
mit dicker,
»übenförmiger Wurzel,
und den Mangold mit dünner,
spindcliger
Wurzel, welche wohl beide ursprünglich von einer Pflanze herstam¬
men. In neuerer Zeit hat man B. vulgaris , die Runkelrübe,
von B.
Cicla, dem Mangold mit dünner Wurzel, getrennt, aber so wenig scharf
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bestimmte Diagnosen gegeben,
dafs sie auf alle Arten passen. Wi<"
wissen keine bessere zu entwerfen,
da wir von den sieben bekannten
Arten nur drei gesehen haben. — Die Beta vulgaris führt auch den
Namen der rothen Rübe, des rothen Mangold, der ßeifsrüben,
Roh¬
men, Krotten, Raunschen, Dickrüben, rothen Beete (unrichtig hin und
wieder Turnip,
welcher Name in England die gemeine Rübe Bras¬
sica Rapa bezeichnet) und ist bei Schkuhr
t. 56. Blackw.
t. 2j5Gärtner
t. jb. abgebildet.
Ihre Wurzel
ist dick rübenartig und
ändert ab: weifs oder gelblich, dabei haben die Blätter einen weifsen
oder gelblichen Blattstiel, und solche Adern; gelb , die Blattstiele
und Adern ochergelb;
fleischfavlng, inwendig weifs oder rosenfarbig,
die Blattstiele und Adern hell purpurroth ; dunkelroth , dabei sind die
Blätter grün, mit dunkelrothem Stiel und Adern, oder das ganze Blatt
ist purpurroth.
Zwischen diesen Abarten gibt es wieder eine Menge
Modificationen.
Die B. Cicla , auch Sicla, aus Sicula (sicilianisch) zu¬
sammen gezogen, heifstauchweifser oder blasser Mangold. Ihre Wurzel ist
walzenförmig,
dünn, ein oder zweijährig (Sommer und Winterman¬
gold ,) die Blattstiele, und Adern der Blätter sind weifs , gelb oder rosenroth. Plenk t. 170. Rerner
t.242.
Vgl. Gmel. 11. badl. p. Sjlf
Schkuhr
Handb. I. S. 173. Rom. et Sch. VI. p. 290.

193.

SÄLSOLA.

Linn.

Salzkraut.

Die Blvthenhülle
fünfspaltig oder fünftheilig,
bleibend.
Die"
Staubgefäfse den Zipfeln entgegengesetzt,
die Träger pfriemlich,
die
Kölbchen rundlich.
Griffel 2 oder einer mit zwei Narben , diese spitZi
flaumig. Die Hautfrucht
im bleibenden Kelche eingeschlossen.
Die
Samenhaat dünn, häutig, der Keim schraubenförmig gewunden. — Nebst
dem äusserst zierlich in eine kurze 5 kegelförmige, oben platte Schraube
gewundenen Keim unterscheidet sich Salsola von Chenopodiuiri durch
die Bedeckung dieses Keimes. Bei Chenopodium ist der Keim mit einem
feinen iiinern , und hierauf mit einer harten , knorpeligen,
schwarzen
oder braunen, festaufliegenden, äussern Samenhaut umgeben, auf wel¬
cher noch eine krustige (das Pericarpiurn) liegt. Bei Salsola besteht
die Samenhaut (es ist nur eine vorhanden), in einem äusserst feinen, auf
dem Keim liegenden Häutchen , die knorpelige fehlt ganz, Und statt des
krustigen Pericarpiurn ist eine dünne Membran vorhanden.— DieBlüthenhülle der Salzkräuter schliefst sich nach dem Verblühen über dem Frucht¬
knoten zusammen, ver^röIsert sich nun, bleibt aber sonst unverändert,
oder treibt auf dem Rücken der Zipfel da, wo sie sich einwärts bie¬
gen, einen kleinen Anhang, der schnell zu einem häutigen Zipfel (bei
einigen Kochien auch zu einem Dorn) heranwächst; diese häutigen Zipfel
haben oft das Ansehen von Blumenblättern.
— Alle deutschen Arten
von Salsola und Kochia sind monogynisch.
800.

Salsola

Kali.

Linn.

Gemeines

Salzkraut.

Krautig; die Blätter
pfriemlich, an der Spitze dornig,
abstehend;
die Blüthen
einzeln; die Blüthenhülle
der Frucht
knorpe¬
lig, nervenlos; die Anhängsel
rundlich, ausgebreitet.
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Beschreib. P a 11 a s Illustr. S c h r a d e r Halophyta. Marsch. B i e b. in den
Mein. Soc. mosqu.IV. Köler in Römers Collect, de Salsola, und die
D. Floristen.
Abbild. Schrad. 1.1. f.5. Pallas III. t.j8. die jüngere,
Pflanze. Fl. Dan.8i8. E. B. t. 634.

t.

29. diealterndc

Syn. Salsola kali Linn. Spcc. pl. I. 332. Pall. III. II. p. 36. 5. rosaeea
Cavan. Sc. III. p. 44. t. »56. eine Modificationder alternden Pflanze mit
rosettigen Kelchzipfeln (nicht Pall. gleichnamigeArt). S, decumhens
Lamarck
fl. fr. III. pag. »4l. — Kali Soda Mönch meth. 33i.
Kali Tragus S c o p. Carn. 284.
Dünne weifsliche Pfahlwurzel.
Der Stengel
10—12", aufrecht,
Oder auch niederliegend,
starr, ziemlich stielrund,
schwach gerillt,
w eifs und grün oder roth und grün gestreift,
von zerstreuten, kurzen,
dicklichen Härchen mehr oder weniger scharf, an grofseli Exemplaren
8 ehr ästig, die untern Aeste gegenständig,
lang, nach allen Seiten hin¬
gebreitet, an kleinen auch einfach und steif aufrecht.
Die Blätter
länger oder kürzer - pfriemlich,
fast stielrund, in einen knorpeligen,
8 ehr spitzen Dorn endigend,
oberseits am Grunde flaclirinnig, daselbst
*ttit einem breiten, weifsen, häutigen, gezähnelt vvimperigcn Rand ver¬
breitert , der sich wie der weifse Rückenstreif des Blattes in die weis¬
sen oder rothen Streifen des Stengels hinzieht;
die ,obern Blätter all•nalig kürzer, der häutige Rand breiter,
und bis zur Spitze des Blat¬
tes reichend,
daher diese Blätter aus einer eyförmigcn Basis kurz
pfriemlich, oder ganz eyförmig, mit einer dornigen Spitze. Die Blü¬
then sitzend, einzeln, in den Blattachseln fast vom Grunde der Aeste
ft n , von zwei Deckblättern
gestützt, welche den obern Blättern ähneln.
■Die Blüthenhülle
bis aul den Grund fünftheilig,
anfänglich häutig,
die Zipfel aus einer eyförmigcn Basis lanzettlich, aufrecht; dann erhär¬
tend , knorpelig,
die Zipfel nach oben einw&rts gebogen,
zusammenleigend,
am Ende in eine lanzettliche,
häutige, aufrecht zusammenschliefsende Spitze übergehend,
äusserlich auf dem Rande der Einbie¬
gung mit einem schmalen , hervortretenden Oueerriefen versehen, wel¬
cher sich nach und nach in ein rundliches , grofses Anhängsel verbrei¬
tert; die drei äussern Zipfel breiter, die beiden innern schmäler und läng¬
lich ; die Anhängsel rundlich , trocken,
häutig, mit grünlichen oder
rothen Adern strahlig durchzogen,
am Rande ungleich gekerbt,
oder
auch gelappt.
Die Staubgefäfse
länger als die Blüthenhülle, der
Griffel tief zweispaltig , die beiden den Keim umgebenden Häute, das
(Pericarpium und die testet) sehr dünn. — Die Blüthen stehen zuwei¬
len gezweit, und sind dann mit drei Deckblättern versehen, aber man
bemerkt dazwischen noch einige kleine Blättchen, woraus man ersieht,
dafs diese zwei Blüthen die untersten eines noch wenig entwickelten
Astes sind. — Bald ist die ganze Pflanze kurzhaarig - scharf, bald we¬
niger scharf, bald ganz kahl, die Blätter sind oft fädlich, dünn, zuweilen
aber auch sehr dick und kegelförmig - pfriemlich, in diesem Falle sind
auch die Aeste dick, und die Blüthen gröfser.
Diese Abart ß die
dickblättrige,
ist: Salsola Kali ß ponlica Pallas
Illustr. III. p. 56.
t. 29. 2. Lobel. Icon. 797. f. 2. S. Tragus Marsch. Bieberst.
taur.
cauc. 1. 184. — M. Bieberst.
setzt den Merkmalen hinzu, dafs die
1\
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Pflanze kahl und die Anhängsel
der Blüthenhülle
farbelos
seyen,
vfif
besitzen jedoch Exemplare
mit sehr dicken, konischen
Blättern,
welche
kurzhaarig
sind und gefärbte
Anhängsel
haben;
andere Schriftsteller
geben zwischen Kaliuni
Tragus andere Merkmale an, welche wir sämmtlicl 1
wechselnd
fanden,
nur Dec and olle fl. fr. V. 5j3. führt eine S. Tra¬
gus auf,
deren Blüthenhülle
bei der Frucht eyförmig
ist,
uni
deren
Zipfel auf dem Rücken mit einem kurzen,
aufrechten
Anhängsel
verse'
hen sind, von welcher
sich S. Kali durch kürzere Blüthenhüllen
uni
breite,
durchscheinende
Anhängsel
unterscheidet.
Auch Link
En. hört- berol. J. 2L1J. nennt die membrana
calylis erecta subintegerrima.
Wir
besitzen getrocknete
Exemplare
einer Pflanze unter dem Namen Salsola
dovurica Hornemann
(5. collina Pallas
lllustr. p. 34- t. 26.?),
aui
welche die angegebenen
Merkmale
der S. Tragus
passen,
und welche
wir als eine gute Art betrachten.
Die Blätter an derselben
sind schniä'
ler als bei der schmalblättrigsten
Abart der S. Kali,
(wiewohl
die s
auch abändern mag) und sind selbst zur Fruchtzeit
aufrecht,
wie die
Deckblätter.
Dadurch
erhält die Pflanze
einen eigenen Habitus.
Die
Deckblätter
sind an der Basis lanzettlich , nicht breit-eyrund.
Die Zi¬
pfel der Blüthenhülle
sind bei der Frucht
dünnhäutig,
durchsichtig!
mit einem deutlichen
Nerven durchzogen,
die Anhängsel
sind kurz auf'
recht - abstehend,
und knorpelig,
bei S. Kali sind die Zipfel knorpelig
und die Anhängsel
häutig.
Diese S. Tragus
könnte man definiren :
krautig;
die Blätter
pfriemlich,
an der Spitze dornig, aufrecht;
die
Blüthen
einzeln, die Blüthenhülle
der Fracht häutig, die Zi p f el ein¬
nervig ; die Anhängsel
kurz, aufrecht-abstehend,
knorpelig.
— Von
dieser Pflanze haben wir blofs kultivirte
Exemplare
gesehen , wir wol'
len aber hiemit unsere Landsleute
auf dieselbe aufmerksam
machen. —1
Die Salsola Kali (uniTragus?~)
wächst am Seestrande aller unserer Meere,
desgleichen
an inländischen
salzigen und nicht salzigen,
sandigen
Stel¬
len, in Oestreich,
Böhmen,
Franken,
Sachsen, der Pfalz; an den grös¬
sern deutschen
Flüssen,
im Mecklenburgischen,
BrandenburgischeHj
auf den Kartoffelfeldern
um Magdeburg.
(John.)
Juli.
Aug.
©.
801.

Salsola

Soda.

Linn.

Langblättriges

Salzkraut.

Krautig,
kahl,
die Aeste aufsteigend;
die Blätter
linealisch,
stielrund,
spitzlich,
kurz stachelspitzig;
die Blüthenhülle
Frucht häutig,
in der Mitte queer gekielt.
Beschreib. Bei den Vorgenannten,
N. F. Gesellsch.
Abbild.

Pall.

III. t.3o.

Jacq.

halbdef

und Stählin in den Memoir. der Mose.

H. vind. t.68.

Syn. Salsola Soda Linn. Sp. pl. I. p. 3ä3. S. longifolia Lmk. fl. fr. IIIp. 241. — Kali Soda Scop. nicht Mönch,
sondern dessen K. inermiS'
Die Wurzel
sehr schmächtig,
kaum fingerslang.
Der Sten¬
gel ästig, ausgebreitet,
saftig, zerbrechlich,
oft roth überlaufen,
stiel¬
rund , glatt und kahl wie die ganze Pflanze,
die untern Aeste gegen¬
ständig,
lang,
zuweilen 2—4'
lang.
Die aschgrauen
Blätter
halbstielrund,
lineal - pfriemlich,
mit einem kurzen,
oft auch längern,
wei¬
chen Stachelspitzchen,
am Grunde durch einen weifsen, häutigen
Rand
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verbreitert.
Die Blüthen
einzeln in den Winkeln der Blätter, mit
zwei Deckblättern gestützt, welche die Gestalt der Blätter haben, aber
v iel kleiner und mehr dreiseitig
sind. Die Blüthen hülle bis auf den
Grund getheilt, die Zipfel länglich, stumpf, bei der Frucht häutig und sehr
Vergrölsert, oben einwärts gebogen, auf den Banten der Einbiegung mit
einem Ouecrkiele durchzogen,
in dessen Mitte sich oft ein kleines
Sclmeppchen erhebt. Der Griffel
tief zweispaltig. —. Am Meeresufer
•bei Triest!
August. September.
©.
Zweifelhafte

Arten.

Host giebt in der Synopsis S. i3o. die Salsola sativa bei Aquieinheimisch an.
Die Hos tische Pflanze ist uns unbekannt,
aber die Salsola sativa selbst ist noch unter die zweifelhaften Arten zu
zählen, denn M. v. Bieberstein
bemerkt, dafs dieBennzeichen, woröaeh man Chenopodium maritimum , Salsola sativa und S. salsa rich¬
tig unterscheiden könne, noch vermifst würden. Die Berichtigung die¬
ser Zweifel überlassen wir Forschern,
welche die benannten Pflanzen
R n ihren Standorten
untersuchen können.
' e ja

194. KOCHIA. Roth. Kochia.
Die Blüthenhülle
fünfspaltig oder fünftheilig, bleibend. Die
ktaubgefäfse
den Zipfeln gegenständig,
die Träger pfriemlich,
die
^ölbchen rundlich.
Griffel
2 oder einer mit zwei Narben, diese
s PUz, flaumig.
Die Hautfrucht
im bleibenden Belche eingeschlossen,
^ie Samen haut dünn, häutig, der Beim hufeisenförmig gebogen. —
■Diese Gattung unterscheidet sich von Salsola durch die Lage des Bei¬
des , welcher in Gestalt eines Hufeisens gekrümmt, aber nicht in eine
kegelförmige Schraube gewunden ist, von Chenopodium durch alle die
Merkmale, wodurch sich Salsola von dieser Gattung entfernt.
802.

Kochia Scoparia.

Schräder.

Bescnförmige

Kochia.

Krautig, flaumhaarig, die Blätter
lineal-lanzettlich,
wimperig; die
Blüthen
gezweiet,
die Anhängsel der Blüthenhülle sehr kurz,
spitz.
Beschreib. Schräder de Halophytis PallasiL Marsch. Bieber8t.
Abbild. Schräder
a.a.O. ti. f.«. Buxb. Cent. I. 1.16.
Syn. Kochia Scoparia Scbrad. Halophyt. p. 18. — Chenopodium Scopa¬
ria Linn. Sp. pl.3ai.— Salsola Scoparia Flor. Caucas. Suppl. p. i8j.
Die Wurzel
einfach, Stengel 3 — 5', aufrecht,
schlank, stiel¬
end,
weifslich, glatt, nach oben flaumhaarig,
ästig, die Aeste auf¬
geht abstehend. Die Blätter
1^ bis 2" lang, 2—3"' breit, lineal' a nzettlich,
zugespitzt, in einen sehr kurzen Blattstiel zulaufend, ganzr andig, kahl,
dreinervig,
am Bande haarig - wimperig,
die der Aeste
Viel kleiner, linealisch, stark gewimpert, und zuweilen auf beiden Flä¬
chen flaumhaarig , deckblattig.
Die Aeste zwischen den Blättern und
besonders am Grunde der Blüthen dicht weifs - zottig.
Die Blüthen
e m/.eln oder zu 2—3 sitzend, in den Winkeln
der nahe gestellten Blät21 *

Arten,

324

fünfte Klasse.

trr, so dafs die Aestchen beblätterten Achren gleichen. Die Blüthen¬
hülle halb fühfspaltig, die Zipfel eyrund, spitzlich, am Rande wim¬
perig, einwärts gekrümmt, auf dem Rücken stumpf gekielt, daher die
Blüthenhülle etwas fünfseitig.
Diese bei der Frucht etwas vergröfsert,
mit einem dreieckigen, stumpfen Anhängsel auf der Mitte des Rückens
eines jeden Zipfels. Die Geschlechtstheile länger als die Blüthenhülle.
Der
grüne Reim hat ein kleines Eyweifs zwischen sich. — Wird in der Ucraine
und China zu Besen gebunden. — In Rrain , Böhmen . (P re s 1.) aul
Schutt, Gassenkoth und Dunghaufen.
Juli—Sept.
0.
8o3.

Rocbia hirsuta.

Nolte

Mspt.

Rauchhaarige

Rrautig, rauchhaarig;
die Blätter linealisch,
gezweit, achselständig; die Blüthenhülle
kegelförmigen Anhängseln.
Beschreib. Pallas Illustr.III.

Rochie.

stumpf; die Blüthen
der Frucht mit 5 — 5

Abbild. Fl. Dan. 1.187. als Chenopod. hirsutum? Pallas
Bauh. bist. 3. 702. nach Smith in Prodr. Fl. graec.

a. a. O.

t.

45.

Synon. Salsala hirsuta Linn. Spec. pl. I. 323. — Chenopodium hirsutum
D e c. Fl. fr. III. 3 9 4. RctS.VI.268.
Suaeda alhida Pall. III. III. p.53.
Die Wurzel
herabsteigend, gedreht, ästig, faserig. Der Sten¬
gel aufstrebend, vom Grunde an ästig, zuweilen mehrere Stengel aus
der Wurzel,
stielrund, schwach gerillt , nach oben mit den Aesten
rauchhaarig, die Haare wagcrecht abstehend , der blüthetragende Theil
der Aeste schraubenförmig gewunden.
Die Blätter
wechselständig,
linealisch, 3—6"' lang, kaum 1"' breit,
stumpf, fleischig, mit der
Basis etwas angewachsen , die jungem mit zerstreuten Haaren besetzt,
die ältern kahl, nur am Grunde behaart, an den nicht blühenden Ae¬
sten abstehend,
an den blühenden aufrecht anliegend,
welches nebst
den gewundenen Aesten der Pflanze ein eigenes Ansehen ertheilt.
Die
ßlü thcnhülle
halb fünfspaltig , mit zerstreuten Haaren besetzt, die
Zipfel eyrund, stumpflich, einwärts gebogen, drei derselben oder auch
alle fünf nach dem Verblühen auf dem Rücken einen dornförmigen wa¬
gerecht abstehenden,
geraden Fortsatz hervortreibend,
der bei der
Fruchlreife an Länge fast den Durchmesser der Blüthenhülle erreicht.
Der Same besteht aus dem hufeisenförmigen Reim, welcher ein klei¬
nes Eyweifs zwischen sich hat, und zwei feinen Häuten, der testa und s
dem pericarpium.
Eine knorpelige und krustige Haut sind nicht vor¬
handen , darum gehört diese Pflanze zur gegenwärtigen Gattung und
nicht zu Chenopodium. — An den Ufern der West - und Ostsee sel¬
ten ; bis jetzt nur noch von unserm Freunde Nolte daselbst entdeckt,
der es uns nicht verübeln wird, dafs wir seiner Bescheidenheit mit die¬
ser Bekanntmachung voreilcn.
So4.

Rochia arenaria.

Roth.

Sand-Kochia.

Rrautig, rauchhaarig; die Blätter
pfriemlich - fädlich, etwas saftig,
unterseits mit einer Furche durchzogen;
die Blüthen
meist zu
dreien, achselständig,
sitzend; die Anhängsel
der Blüthenhülle
ungleich, rautenförmig - länglich.

Arten.
Beschreib. Roth.
Collect.

Pollich.

Fünfte
Sturm.

Klasse,
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Gmelin.

Köler

Abbild. Sturm D. Fl. 28. Der Blüthenthcile bei Schräder
Rom. Collect, t. I. f. 1—so.

in Römer
a.a.O. tab. x.

Getrockn. Samml. Wett. Cent. 6. als Chenopod.
Synon. Kochia arenaria Roth in Sehr ad. Journal Bd. II. St. 2. pag. 307.
und neue Beitr. p. 175. — Salsola arenaria Märklin in den Schriften
d. bot. Ges. in Regensb. B. I. S.,53a. Waldst. et Kit. pl. rar. Hung. I.
t. 78.— WilUmma arenaria Märklin
in S chr ad. Journ. Bd. II. St. 2.
p. OÖO. Gmel. bad. 1. 676. — Oienopodium arenarium Flor. Wett. I.
556. — Comphorosmamonspeliaca P o 11. Palat. I. i65. (unsere Abart a).
C. acuta Poll. Palat. III. 317. (unsere Abart ß).
Tr. u. a. N. Sandlappenkelchbei Röhlingl.

p. 182.

Die Wurzel
weifslich, schlank, spindelig, ästig - faserig, von
der Dicke einer Hühnerfeder.
Der Stengel
^—stielrund,
schwach
gerillt, ästig, behaart, die Haare ziemlich lang, etwas kraus und nie¬
derliegend. Die untern sogleich über der Wurzel entspringenden Aeste
lang, ausgebreitet, niederliegend, die übrigen abstehend.
Die Blätter
i" lang,
breit, fädlie'h-pfriemlich,
doch etwas saftig, spitzlich,
ohne Stachelspitze,
oberseits ein wenig rinnig,
unterscits mit einer
Längslurche durchzogen , mit zerstreuten , niedcrliegenden Haaren be¬
setzt , und ausserdem, besonders die blüthenständigen von langen, stei¬
fen, abstellenden Haaren wimperig, welches der Pflanze ein sehr rauc kes Ansehen ertheilt.
Die Blüthen
zu zwei, drei, in den Win¬
keln der Blatter sitzend, mit zv.ei kleinen, \'" langen Blättern gestützt,
^ie Blüthenhülle
auswendig zottig und an der Basis von einem
Kranze weifscr Haare umgeben, die einwärts gebogenen Zipfel randkäiilig, wimperig, bei dem Aufblühen ohne Spur von Anhängseln, diese
erst während dem Verblühen als Knötchen hervorbrechend, und bei der
Frücht in fünf wagerecht ausgebreitete trockenhäutige,
etwas starre
Blättchen sich entfaltend,
sind völlig ausgewachsen, meistens länger
Ms der Durchmesser der Blüthenhülle, etwas ungleich und unregelmäs¬
sig, länglieh oder länglich-rautenförmig,
stehen von einander ab, und sind
fein ge/ähnelt,
Wasserfarben, mit purpurrothen Adern durchzogen. —
Die kleinem Exemplare sind oft nur fingerslang,
andere theilen sich
gleich über der Wurzel in mehrere , nach allen Richtungen ausgebrei¬
tete Stengel und haben keinen aufrechten mittlem.
Zuweilen ist die
ganze Pflanze roth überlaufen,
dahin gehört:
Kochia arenaria ß ru¬
bra Roth in Sehr ad. Journ. a. a. O. pag. 3oö. — Auch ändert die
Pflanze in dem Ueberzuge.
Die Exemplare mit langen Wimperhaaren
der Blätter sehen sehr rauchhaarig aus. Dahin gehört:
Salsola dasyaiitlia M. Bieberst.
taur. cauc. III. 181. var. a. St'rdasyantha Pal¬
las illustr. fasc.I. p. 19. t. 10. lit. I. et tab. 11. (nach M. Bieberstein)
5- tenaifolia M. Bieberst.
taur. cauc. 1. p. 18G. Camphorosma mon¬
speliaca Poll, palat. 1. i65. — Der Wimpern an den Blättern sind
aber oft auch weniger, die Pllanze erscheint alsdann weniger rauchhaari g, und nicht selten fehlen sie ganz (wobei jedoch der übrige UeberZu g der Pflanz« unverändert
bleibt.) Diese Abart hat meistens kürzere
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Blütheblätter,
die Aeste sehen darum nackter aus. Wir bezeichnen
sie als ß die kurzblättrige:
Salsola arenaria M. Bieberstein
taur. cauc.I. i58. in der Anmerkung zur S. tenuifolia, und wenn die Blüthenblätter so kurz sind, dafs sie nicht oder nicht viel über die Blüthenknäuel hinausragen:
Camphorosma acuta Poll. Palat. 111. 517. —
Unsere Ungarischen Exemplare gehören zum Theil zur Abart et , zum
Theil zu ß , die S. arenaria W. et H. begreift demnach beide Abarten
unter sich. — Auf den sterilen Sandfcldern der Pfalz, bei Schwetzin¬
gen, Mannheim, Worms, Mainz, Darmstadt, Ingelheim etc. an man¬
chen Orten sehr gemein. Mai — Juli. 0.
8o5.

Kochia prostrata.

Schräder.

Gestreckte

Kochia.

Halbstrauchig,
flaumhaarig: die Blätter
linealisch, flach; die BIüthen meist zu dreien, achselständig, sitzend; die Anhängsel
der
Blüthenhülle
rundlich.
Beschreib. Jacquin.
Abbild. Jacq.

Kol er a. a. O.

Austr. III.

t.

294. Alli on i Ped.

t.

38. f.4»

Syn. Kochia prostrata Schräder.—
Salsola frutescens Li nn. Amoen.II.
315. Köler a. a. O. S. prostrata Dec. n.2271. — Chenopodium augu*
stanum Allioni Fl. ped. nr. 2020. C. villosum Lamk. Eue. I. p. 197.
Persoon.
C. lineare bei den Gärtnern.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, doch besonders zur Zeit
der Frucht ohne Schwierigkeit zu erkennen.
Die dauernde, braune
Wurzel ist stark, sehr lang, daumendick, und treibt eine Menge nach
allen Seiten Iii» ausgebreiteter,
liegender oder aufsteigender Stengel,
welche an ihrer Basis holzig und strauchartig sind und nicht bis auf
die Wurzel absterben.
Die Blätter
sind linealisch,
etwas breiter,
doch kaum k' 4 ' breit, flach , und unterseits mit keiner Furche durch¬
zogen, sie sind mit kurzen Härchen bewachsen, aber nicht gewimpert,
die Pflanze hat darum nicht das rauchhaarige Ansehen der vorherge¬
henden ; die fruchttragenden Zweige erkennt man sehr leicht an den
Anhängseln der Blüthenhülle, letztere sind rundlich, breiter als lang, be¬
rühren sich mit ihren Plündern und sind viel regelmässiger gestaltet. —
Auf Sandfeldern um Wien und in den südlichem Provinzen Oestreichs.
Juli — September.
.
Anm. Kochia hyssopifolia wächst zwar häufig auf den Aeckern
hinter dem bot. Garten in Wien, wir betrachten sie jedoch nur als ei¬
nen der Cultur entschlüpften Flüchtling,
nicht als Bürger der deut¬
schen Flora.

195.

ULMUS.

Tournefort.

Rüster.

Die Blüthenhülle
einblättrig, kreiseiförmig, an der Basis runzlich: der Saum aufrecht,
fünf, auch vier und achtspaltig, bleibend.
Staub gefäfse
fünf, auch vier und acht, im Boden der Blüthenhülle
eingefügt, länger als diese. Die Träger
pfriemlich,
aufrecht;
die
Kölbchen oval. Der Fruchtknoten
zusammengedrückt, an der Spitze

Arten.

Fünfte

gespalten,
die Zipfel in die a zottigen
einsamig, mit einem breiten, häutigen,
gel umgeben.
806.

Ulwds

campcstris.

Linn.

Die Blätter
doppelt - gesägt,
fast sitzend; die Früchte

Klasse.

Narben übergehend.
Die Nufs
an der Spitze zweizähnigon
Flü¬

Feldrüster.
an der Basis
kahl.

Beschreib. Hayne
Darst. der ofllcin. Pfl.
Baumz. Willden.
berl. B.
Abbild. Schkuhr
t.57. a.
t. 1. Dess. und Guimpels
t. 5. als U. sativa.
Getrockn. Samml.
Syn.

Wett.

Ulmus campcstris Linn.

527

ungleich;
Schkuhr.

die Blüthen
Duroi

Harbk.

Hayne Darst. III, t. i5. Dessen Oecon. Gew.I.
deutsche Holzarten t. 27. Reiter
u. Abel
Centt.

Schles.

Cent.8.

Sp. pl. I. 327.

Tr. u. a. TS. Ulme. Ipern. Gemeine Ulme. — Korkrüster.
Rüster. Hainbuchcnrüster.

Kleinblättrige

Ein hoher Baum mit einer braunen rissigen Rinde am Stamme,
^id einer glatten an den Aesten, letztere mit zerstreuten
kleinen Wärz¬
chen besetzt.
Die Aestchen zweireihig,
fast rechtwinkelig
abstehend,
j Je Blätter
wechselständig,
zweizeilig gestellt,
kurz gestielt,
eyrund«taglich,
an der Basis ungleich,
über der Mitte breiter,
zugespitzt,
doppelt-gesägt,
in der Jugend mit den jungen Zweigen zottig, sodann
scharf, besonders
auf der Oberseite,
unterseits
in den Winkeln
der
Adern weifslich gebärtet.
Die Blüthen
vor den Blättern aus eigenen
{•nospen unter den Blattknospen
an den Seiten der Zweige in Büscheln
hervorbrechend,
sehr kurz gestielt.
Die Büschel
rund,
reichblüthig,
Ausser den hinfälligen
Knospenschuppen
noch mit einigen
gröfsern
~eckblättern
gestützt.
Zwischen jeder Blüthe noch ein kleineres,
am
yande stark wimperhaariges
Deckblättchen.
Der Blüthenstiel
von
der Länge der Blüthenhülle,
in der Mitte wie bei Rixmex gegliedert,
J^it einer locker aufliegenden,
runzlichen
Haut überzogen,
welche sich
'eicht ablösen läfst.
Damit ist auch die Basis der Blüthenhülle
über^'eidet.
Diese ist braunroth:
zusammengedrückt
wie die Blüthe bei Poy gonum , meist fünfspaltig , sehr oft aber auch vier und sechsspaltig.
.'e Zipfel
eyrund,
stumpf,
wimperig-haarig.
Staubgefäfse
so
pel als Zipfel der Blüthenhülle.
Die Kölbclien
dunkelviolctt,
nach
•km Aufspringen
schwarz.
Die Flügelfrucht
oval oder elliptisch,
atu Rande kahl. — Aendert ab: mit gröfsern
und kleinern , rundlieliern und länglichem,
am Grunde
mehr oder weniger
ungleichen,
Schürfern oder ß fast glatten Blättern,
die glatte:
U. glabra
Mill,
B. t.2248.
Smith
Engl. FLU, 23. Ulmus nuda Ehrh,
Arb.62.—
p n dieser
Abart sind die Blätter
unterseits
ausser den Achselbärtchen
" a hl.
Die Pflanze ändert aber auch ab mit überall
kurzhaarigen
Blätter n , mit mehr runder
und mit mehr länglicher
Flügelfrucht,
ferner
y «it korkartig
geflügelten Aesten: Ulmus suberosa
Ehrh.
Beitr. G. 87.
tetrandra
Schkuhr
Handb. 178. t.57.
sat ^va D u H°i
Harbk.
oauinz. 1. Austr. 2. 002.
Ulmus suberosa
a parvifolia
Hayne
(Darst.
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der Arzneigew. III. t. 16. Hayne
et Guimpel
t. 38.)
ß grandifoliit
Haynelll.
S. 16. E. B. 2161. ! Plenck
t. 17a.
Schles.
Gent. 8Ehr Ii. Arbor. 62. — Das Merkmal
der korkartig
geflügelten
Rinde
der Aeste ist nicht standhaft , die Flügel
verschwinden
bei ältern Bäu¬
men gewöhnlieh,
und unter
jungem
Bäumen
mit geflügelten
Aesten
kommen ganz ähnliche vor,
an welchen
man keine Spur von Flügeln
entdeckt.
Die Zahl der Staubgefäfse
ist ebeh so wechselnd.
— Auf
dürren,
unfruchtbaren
Hügeln,
kommt sie wie die Hainbuche
und an¬
dere Bäume,
besonders
wenn sie vom Viehe öfters abgebissen
wird,
strauchartig
vor:
U. carpinifolia
Gleditsch.
In diesem Zustande
hat sie kleine Blätter,
meist stark geflügelte Aeste, kommt aber nicht
zur Blüthe. — Ueberall in Deutschland
in Wäldern,
an Landstrafsen-

März.

April.

£.

Anm.
Smith
betrachtet
in der Engl. Flor. II. S. 20—20.
nicht
nur die drei von uns hier axifgestellten
Varietäten
als besondere
Ar¬
ten,
sondern
unterscheidet
auch noch eine U. major Engl. bot. 254 3 (U. hollandica
Mill.)
und eine U. montana Engl. bot. t. 1887. mit dem
Synonyme
U. campestris
Willd.
Sp. pl. I. i5s4,
die letztere
beson¬
ders wegen länger gestielten Blüthen.
(Die U. campestris
Engl. Flor.
Engl. bot. t. 1086. ist eine kleinblättrige
Form
unserer Var. <x oder
eine U. suberosa
mit glatten Aesten.)
Von den 5 in der Engl. Flor,
aufgestellten
Arten werden daselbst die Merkmale
angegeben,
die wir
aber eben so wenig standhaft
finden,
als die der mancherlei
Arten 5
welche früher Miller,
Borkhausen
und andere errichtet hatten.
807.

Ulmus

effusa.

Willden.

Langstielige

Rüster.

Die Blätter
doppelt gesägt,
an der Basis ungleich;
die Blüthen
gestielt,
herabhangend;
die Früchte
am Rande zottig - wimperig.
Beschreib.

Hayne

Darst. off. Pfl.

Schkahr

Abbild. Hayne a.a.O. 1.17. Schkuhr
et Abel t. 4. als U. campestris.
Getrockn. Samml.

Ehrh.

Arb.72.

t.

Schles.

u. a.
67. b. die oberste Figur. Reit,
Cent. 8.

Synon. Ulmus effusa Willd.
Prodr. Fl. berol. nr. 596. U. eiliata Ehrli.
Beitr.6. p.88. U. oclandra Schk. Handbuch S. 178. U. peduneulata Lamarck Enc.
Die gegenwärtige
Art ist zur Zeit der Blüthe und Frucht
von
der vorhergehenden
sehr leicht zu unterscheiden,
sind aber die Früchte
abgefallen,
dann erkennt man sie nur mit Schwierigkeit.
Die Blätter
sind an der Basis meistens ungleicher,
unserseits
stets flaumhaarig,
und
nicht scharf, oberseits zuweilen glatt,
zuweilen sehr scharf.
Die Blü¬
then
hangend,
langgestielt,
die Blüthenstiele
vier bis sechsmal länger
als die Blüthenhülle
, dünn , fädlich,
nach oben gegliedert,
unter dem
Gelenke röthlich angeflogen,
büschelig
zu 4—6
der Länge
nach an
einem gemeinschaftlichen,
meist
langen Stiel befestigt,
und so eine
kurze,
gebüschelte
Traube
bildend.
Die Blüthenhülle
braunröthlich , meist achtspaltig
und achtmännig.
Die Deckblätter
kaum gewimpert.
Die Flügelfrucht
elliptisch
oder rundlich,
am Rande zot-
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tig- wimperig, die beiden Zähne der Spitze meist von einander ste¬
llend. — Auch von dieser Art lassen sich mehrere Variationen anfüh¬
ren, wie denn auch Hayne ihrer vier aufstellt. Uebcrall in Deutsch¬
land. März. April.

196. CELTIS.

Tournef. Zürgelbaum.

Die Blüthenhülle
fünfspaltig, seltner sechs eder vierspaltig,
die Zipfel abstehend, konkav.
Die Staubgefäfse
erst einwärts ge¬
krümmt , dann abstehend, und nun viel länger erscheinend; die riöfbchen am Grunde herzförmig.
Der Griffel
kurz, dick, die zwei Nar¬
ben grol's , lanzctt-pfriemlich , auf verschiedene Weise gekrümmt, flaum¬
haarig. Einsamige Steinfrucht.
Die untern Blütlx:n der Zweige,
durch Verkümmerung des Pistills männlich.
808.

Celtis

australis.

Linn.

Gemeiner Zürgelbaum.

Die Blätter
länglich - lanzetflich, zugespitzt, gescliä-ft-gesägt, oberseits scharf, unterseits weich - und kurz - zottig , OJ der Basis un¬
gleich.
Beschreib. Will den ow Berl. Baumz. S.80. SchkuhrlH. S.55i.
Abbild. Schkuhr (nur ein Blatt) t. 355. Scopoli
melad. t. 8. Lamk. III. 1844.

Imib. 1.18. Duha-

Synon. Celtis australis Linn. Sp. pl. 1478.
Hoher Strauch oder Baum von 5o—4*>', mit grater, glatter Binde.
Die Aeste lang, biegsam, die Zweige flaumhaarig.
Dil Blätter
wech¬
selständig, gestielt, 4—6" lang, i£" breit, dunkelgrin,
eylanzettförttig, ungleichseitig,
die eine Seite kürzer und beceutend schmäler,
lang und fein gespitzt, die'Spitze oft gekrümmt, arder Basis ganzrandig,
übrigens bis in die Spitze geschärft- zuweilm doppelt gesägt,
dreinervig-aderig, mit stark hervortretenden Nerven, iberseits mit sehr
kurzen, anliegenden Borstchen besetzt, und dadurcl scharf oder we¬
nigstens schärllieh, unterseits nebst den Blattstielen kurz und weich¬
zottig, oder auch fast filzig. Die Blüthen
in den »Vinkeln der sich
eben entwickelnden Blätter an den jungen, noch grmen Zweigen auf
hangenden Blüthenstielen ; die obern einzeln , zwitteig und fruchtbar,
die untern zu zwei und drei , durch Verkümmerung (es Pistills männ¬
lich, die untersten ebenfalls männlichen, blofs im Wakel eines hinfälligen Deckblattes. Die Zipfel
der Blüthenhülle
änglich, stumpf,
randhäutig,
gezähnelt und gewimpert.
Der Blüthnboden
zottig.
Die Beere schwarz, efsbar. — Im südlichen Oestreih.
Mai. 'J^.

197. CUSCUTA.

Tournef. Flachsseide

(mch Cuscütä).

Der Kelch bleibend, fünf- auch vierspaltig der theilig. Die
Kor olle vertrocknend,
krug oder glockenförmig,
der fast kugelig,
der Saum fünf- auch vierspaltig.
In der Bohre der rorolle an der Ba¬
sis der Staubfäden oder etwas unter der Einfügung deselben eine oder
zwei Schuppen, (seltner fehlend,? bei Ausländischen?). Die Staubge-
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fäfso mit den Korollenzipfeln wechselnd, von der Zahl der letztern.
Die Träger pfriemlich, die Kölbchen rundlich.
Der Fruchtknoten
eyrund oder kugelig-, Griffel 2, Narbe einfach. Die Kapsel
am Grunde
rundum aufspringend, i —2fächerig, 2—4samig. — Alle deutsche Ar¬
ten sind mit den Schuppen unter den Staubgefäfsen versehen. Der Sten¬
gel ist lang, dünn, fadenförmig, blattlos, schlingt und windet sich
um andere Pflanzen, auf welchen er sich mit kleinen , hohlen Wärz¬
chen (Ansaugern),
aus denen ein Gefäfsbündel, gleichsam ein kur¬
zes Würzelchen hervortritt , befestigt und ernährt,
nachdem dL- ur¬
sprüngliche Wurzel abgestorben ist.
809.

Cuscuta etropaea.

Linn.

Gemeine

Flachsseide.

Der S tengel ästig; die Blüthenknäule
mit einem Deckblatte
gestützt; die Korollenröhre
walzlich, von der Länge des Sau¬
mes; die Schuppen
der Röhre aufrecht, angedrückt.
Beschreib. In den deutschen Floren. Schkuiir.
Abbild. Fl, Dan. 199. Sturmi. 10. Schk. MJ.
Getrockn. Simml. Sc hl es. Cent. 5.

E. b. 378.

Synon. Cucuta europaea Linn. Spec. pl. I. 180. (mit Ausschlufsder Ab¬
art
Smith brit.I. 18». R. et S. C. tetrandra Mönch. C. major
Decan.l nr. »754. C. tubulosa PresL!
C. vulgaris Pers.
C. epithymumUhuill.
Tr. u. a. N. Nesselseide. Vogelseide. Teufelszwirn.
Der Stengel
ästig, mit seinen Aesten in Gestalt langer Fäden
an Nesseln, Weden und andern Pflanzen sich hinaufwindend,
weifs,
meist roth angelaufen, die Aeste dem Stengel ähnlich, in Entfernungen
von 2—3", aus lemselben einzeln oder zu zweien herrorsprossend, am
Ursprünge derseben ein kleines, eyrundes, schuppenförmiges,
röthliches Deckblatt, n dessen Winkel ein Knäuel von 10 — 15 sitzenden
Blüthen, daher 1er Ast zwischen dem Knäuel und Stengel entspringt.
Der Kelch tricherig , nicht ganz bis zur Mitte fünfspaltig, saftig, die
Zipfel eyrund, pitzlich, bis zur Basis der Korollenzipfel hinaufrei¬
chend , die Röhe gröfstentheils
mit Fleisch angefüllt,
worauf erst
Korolle und Fruhtknoten
sitzen. Die Kor olle halbfünfspaltig,
röh¬
rig-glockig , die Röhre weifslich , zur Blüthezeit nicht bauchig, der
Saum hellrosenrith , von der Länge der Röhre,
die Zipfel eyrund,
spitz, mit aufwrts gebogener Spitze.
Die Staubgefäfse
zwischen
den Korollenziptln an der Basis derselben eingefügt,
nicht so lang
als diese, aber roch einmal so lang als der rundliche, braunliche Staub¬
beutel.
Gegen den Boden der Korolle unter jedem Staubfaden zwei
dünne, länglich,
glasartig - durchsichtige , .unregelmäfsig - eingeschnit¬
ten - gezähnte, ai die fiorolle angedrückte,
nicht bis zur Insertion des
Staubfadens hinufreichende Schuppen.
Die Rölire der vertrockneten
Blume bei der Irucht rund aufgetrieben.
Griffel
zwei, die Narben
walzlich , stumrlich, aber nicht kopflormig.
Bei der • getrockneten
Pflanze sind dieSchuppen so fest an die Korolle angeklebt,
dafs man
sie nicht mehr femerken kann. — Am häufigsten auf Urtica dioica,
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an der Wicke,
September.
®.

epithymum.

Smith.

und

551
an jungen

Weidenschöfs-

Thymseide.

Der Stengel
ästig; die Blüthenknäule
mit einem Deckblatte
gestützt; die Korollenröhre
walzlich,
von der Länge des Saumes ;
die Schuppen
der Röhre
gegen einander neigend,
den Schlund
schliefsend.
Beschreib.

Bei den Floristen.

Abbild. Flor. Dan. t. 42.
Lank. III. t.88.
Getrockn. Samml.
Syn.

Vahl

E. B.

L

Symb.II. 3».
55. als C. europaea Flor, graec. t. «57.

Sehl es. Cent. 5.

Cuscuta epithymum Smith
brit. I. pag. 282. Linn. Spec. 180. als
C. europaea 8. C. minor Decand.
C. fdijormis ß Lamarck
FI. fr.
C. europaea Lmk. Dict.

Tr. u. a. N.

Thymian - Flachsscide.

Kleine Seide.

Quendelwolle.

Der vorhergehenden
Art wohl sehr ähnlich , aber doch deutlich
verschieden.
Der Stengel
viel feiner,
haarförniig,
die Kelch¬
röhre enger,
die Zipfel des Kelches zugespitzt.
Der Saum
der K or olle flach ausgebreitet,
zuletzt zurückgebogen
, die Zipfel zugespitzt.
Die Schuppen
sind grofs,
neigen gegen einander und schliefsen den
Schlund,
und reichen über die Insertion
der Staubfäden
hinauf,
wenn
"ian sie an die Korollenwand
andrückt.
— Auf trocknen
Haiden,
die
■Erica vulgaris,
den Thymus und andere Pflanzen mit ihren Purpurfäden
überziehend.
Juli —August.
0.
811.

Cuscuta

epilinum.

TVeihe.

Leinseide.

Der Stengel
ganz einfach;
die Blüthenknäule
die Korollenröhre
fast kugelig,
noch einmal
Saum; die Schuppen
aufrecht,
angedrückt.
Beschreib. Weihe
ninghausen.

ohne Deckblatt;
so lang als der

Archiv des Apoth. Vereins VIII.Bd. pag.5i.

v. Bön¬

Syn.

Cutcuta epilinum Weihe a.a.O. u. bei r. B ö n n i n gh a u s e n Prodr.
C. major Koch et Ziz Cat. pl. palat. S. 5. (Die C. europaea
haben die Verf. in der Pfalz nicht gefundan oder übersehen, weil sie
die C. epilinum dafür hielten.) C. vulgaris Presl.
Cech.56. (wie man
aus der Vergleichung bei C. tubulosa Delic. Prag. 2i5. ersieht.)

p. 75.

Eine sehr ausgezeichnete
Art, die Niemand , welcher sie mit den
verwandten
lebend vergleichen
kann , mit irgend
einer derselben vere migen
wird.
Der Stengel
ist ganz einfach,
ohne Aeste,
grünlich¬
gelb, nur hier und da röthlich angelaufen.
Die Blüthen
in einem
Knäule,
ohne Deckblatt,
völlig stiellos und an der Basis zusammenge¬
wachsen.
Der Kelch
weifslich,
von dicker,
fleischiger,
saftiger Sub¬
stanz, durchscheinend,
auswendig,
(unter der Glaslinse,)
erhaben ge-
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körnelt,
und von dem Ansehen,
als wenn er aus Pflanzenfleisch
ohne
Epidermis
gebildet wäre,
glockig,
halb fünf'spaltig,
die Zipfel breiteyrund,
spitzlich.
Die Korolle
krugförmig,
die Röhre bauchig,
fast
kugelig,
der Saum kurz, um die Hälfte kürzer als die Röhre,
fünfzähnig, die Zähne breit -cyruud
abstehend,
spitzlich,
oft rüthlich
ange¬
flogen, übrigens von der Konsistenz des Kelches, doch weniger dick.
Die
Staubfäden
sehr kurz,
nur von der Länge des Kölbchens,
Griffel 3,
kurz.
Unter
jedem Staubgcfäfs
findet sich eine Schuppe
wie bei der
vorhergehenden
Art,
aber sie steht tiefer und ist an die Wand
der
Blume
angedrückt.
— Die kurze,
kugelförmige,
fleischige
ßlüthe
zeichnet,
nebst dem einfachen Stengel und den deckblattlosen
Knäulen,
diese Art sehr aus.
Bei den beiden vorhergehenden
wird die Röhre der
Blüthe bei der schwellenden
Frucht ausgedehnt,
und die bleibende
Ko¬
rolle dann rundlich,
aber zur ßlüthezeit
ist die Röhre bei denselben
walzlich,
und gar nicht bauchig.
— Auf dem Flachse in WeStphalen,
der Pfalz, in Böhmen, der Lausitz, Franken
und wahrscheinlich
überall
in Deutschland.
Juli.
August.
(•).

•

Anm.
Unser scharfsinniger,
fleifsiger Freund Weihe
hat diese,
in der gemeinen
C. europaea
bisher
von den Botanikern
übersehene
Art zuerst unterschieden.
Sie soll in Westphalc,
, wie dort die Sage
feht,
durch ostseeischen
Leinsamen
eingeführt
worden
seyn.
In anern Gegenden Deutschlands
war sie dagegen
dem Landmanne
schon
längst bekannt,
so in der Pfalz, wo sie sehr häufig vorkommt*).
Sie
umschlingt
die Flachsstengel
und schnürt
sie stellenweise
zusammen,
der Flachs kränkelt,
bildet seinen Bast nicht aus, und liefert-bei
dein
Brechen keine Fäden.
Die gewöhnliche
Cascuta
ist nicht so mörde¬
risch für die Pflanzen,
die sie überzieht.
812.

Cuscuta

monogyna.

Vahl.

Einweibige

Flachsseide.

Der Stengel
ästig; die Blüthen
einweibig,
ährig, dcckblattig,
zu¬
letzt gestielt;
die Korollen
röhre
walzlich,
noch einmal so lang
als der Saum; die Schuppen
aufrecht,
angedrückt.
Beschreib.
Abbild.

Krocker

Krocker

FL Siles.
a. a. 0. t. 56. <Buxb.

Cent. 1. t. a3.

*) Pollich
(palat. I. 169.) sagt: inter Linum circa Lautern saepe abunde
riperitur, quod non absque insigni noxa colligat et nutrimento privat,
und schon H. Tragus
(Kräuterbuch,
Ausgabe von Strasburg i56a.
S. 3oo und 5oi) kannte sie als ein dem Flachs sehr schädliches Gewächs.
Er sagt: (Vom Seiden-Vilzkraut) das verwirt Vilzkraut ist im Flachs und
sonst in den gärten nit sonderlich werdt u. s. w. und ferner: Wa wollen
wir mit dem ondankbaren vervornen Vilz hin, der sich sebs nit erhalten
kan, sonder frembder stewr bedarff, welches unsere weiber Seiden unnd
Todtern nennen: Erstlich kan niemands leugnen, das solch Gewächs nit
nütz, sonder in Gärten schädlich ist, derhalben jhm etliche Podagra Lini
und Angina Lini sagen.
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3.

Syn. CuscutamonogynaVa Iii Symb.II.3».

C.

lupuliformisKr

o

ck, a.a.O. n.s5i.

Eine von den vorhergehenden
sehr verschiedene Art. Der fädKche Stengel
im Verhältmfs zu den übrigen deutschen Arten, dick,
uüt kleinen zerstreuten Knötchen besetzt, ästig. Die Blüthen
zu 3-3,
auch einzeln, mit einem eyrunden Deckblatte gestützt, in einer l — 2"
langen Aehre , erst sitzend, dann kurz gestielt. Der Kelch halb fünfspaltig. Die Korolle
erst röhrig, noch einmal so lang- als derKelch,
ibre Röhre noch einmal so lang als der Saum, aber durch den schwel¬
lenden Fruchtknoten bald dick und bauchig.
Die Zipfel
des Saumes
c yrund, stumpf.
Die Staubkölbchen
sitzend, ohne Träger, aber nicht
zwischen den Zipfeln, sondern tiefer in derPiöhre.
Unter jedem Staubgefäfs zwei Schuppen.
Die Griffel
in einen einzigen verwach¬
sen, die Narbe kopfig, ausgerandet.
Die Frucht
fast von der Gröfse
einer Erbse, mit dem Griffel gekrönt. — Als Schmarozzcr Pflanze auf
Weiden, Pappeln und auf verschiedenen andern Sträuchern, in Böhmen
und Schlesien. Juli. August.
0.
Anm. R. et S. trennen die schlesische C. lupuliformis von der
orientalischen C. monogyna und zwar auf Autorität von M. v. B i eberstein.
In der fl. taur. cauc. III. p. 116. heifst es aber, dafs diese
beiden Pflanzen nicht speeifisch zu trennen seyen, wie Besser
es im
Cat. hört. Crem, versucht habe. Unsere russischen Exemplare stimmen
auch mit dem Schlesischcn in Allem überein.

193. SWERTIA.

Linn. Swertie.

Der Kelch fünftheilig (bei ausländischen nebst der Korolle auch
viertheilig oder vierspaltig),
flach, bleibend.
Die Blume radförmig,
der Saum flach, fünftheilig, am Grunde eines jeden Zipfels zwei, mit
aufrechten Wimpern umgebene Honiggruben.
Die Staubgetäfse
zwischen den Zipfeln der Korolle eingefügt , die Träger pfriemlich, die
Staubkölbchen
aufliegend.
Der Fruchtknoten
länglich,
zuge¬
spitzt , der Griffel sehr kurz, zweispaltig,
die Narbe einfach.
Die
l'apsel
zwciklappig, einfacherig,
die Samen an die Wand der Klap¬
pen geheftet. — Die beiden mit Wimpern umgebenen Saftgruben am
Grunde der Korollcnzipfel unterscheiden diese Gattung von Genliana,
bei welcher aber dergleichen wimperlose nur selten vorkommen.
010.

Swertia

perennis.

Linn.

Ausdauernde

Swertie.

Die Blumen
fünftheilig:
die Blü t h e n s t iel e fast geflügelt - vier¬
eckig ; der Stengel
ungetheilt; die Wurzelblätter
elliptisch.
Beschreib. Jacq.
Abbild. Jacq.

Schkuhr.

Smith.

Austr. t. 243. E. b. t. 1441. Schk.

t.

58.

Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 7.
Synon. Swertia perennis L i n n. Sp. pl. 3i8. — Gentiana palustris A11 i0 n.
Ped. nr. 367. G. paniculata Lunik. Fl. fr. 2. p. 290.
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Die Wurzel
ein schiefes Rhizom mit vielen langen, starken Fa¬
sern. Der Stengel
^—aufrecht,
viereckig, kahl wie die ganze
Pflanze, mit wenig Blättern bekleidet.
Die Blätter
dicklich, ganzrandig, mit einigen Nerven durchzogen; die grundständigen nebst dem ,
untersten gegenständigen Paare am Stengel, gestielt, elliptisch, stumpf;
oder auch spitzlich , in den Blattstiel verschmälert,
die übrigen stengelständigen ebenfalls gegenständig, entfernt, sitzend, klein, länglichIanzettlich, spitz. Die Blüthen
in einer endständigen Traube gestielt,
die Blüthenstiele gegenständig,
ein- auch dreibliithig,
viereckig,
die
Eclten geschärft,
schmal flügelig, mit einem lanzettlichen Deckblattc
gestützt. Die Relchzipfel
pfriemlich. DieBlume
trübgrauviolett,
an
der Basis grünlich, mit violetten Tüpfeln bestreut, die Zipfel lanzett¬
lich , an der stumpflichen Spitze gezähnelt. Zuweilen stehen, besonders
an kleinen Exemplaren, die beiden untern Stengelblätter abwechselnd. —1
Auf torfhaltigen Wiesen der Alpen und Voralpen Oestreichs , Böhmens
und des südlichen Deutschlands überhaupt; aber auch im mittlem, (im
Erzgebirge ,) und im nördlichen auf niedrigen Gegenden hin und wie¬
der. Z. ß. im Mecklenburgischen.
Juli. August.
2J,-

199. GENTIÄNA.

Linn.

Enzian.

Der Kelch bleibend, 5—7 zähnig, oder halbirt und scheidenar¬
tig. Die Korolle
einblättrig,
verwelkend:
die Röhre glockig, keu¬
lenförmig oder walzlich, zuweilen sehr kurz; der Saum 4, 5 — 7spaltig;
die Zipfel lanzettlich oder elliptisch, zwischen denselben oft ein ganzes
oder 2 spaltiges Anhängsel. Die Staubgefäfse
der Rühre eingefügt;
die Rölbchen frei oder in Gestalt einer Walze zusammengewachsen.
Der Fruchtknoten
länglich, oft in einen oder zwei Griffel zuge¬
spitzt, die 2 Narben länglich oder schüsseiförmig.
Die Rapsel
läng¬
lich, einfächerig, 2 klappig, die zahlreichen Samen an den Rapselwänden sitzend. — Vergl. Frölich
(Jos. Aloys)
de Gentiana libellus.
Erlang. 1796.
Erste

Rotte.

Der Schlund der Blume nackt,
langen Zipfel sternförmig ausgebreitet,
814.

Gentiana

lutea.

Linn.

die Röhre derselben kurz,
die Blume radförmig.

Gelber

die

Enzian.

Die Blüthen
im Schlünde nackt, radförmig,
quirlig,
die untern
Quirl gestielt; der Reich
halbirt, scheidenförmig; die Blätter
nervig, die untern elliptisch, gestielt.
Beschreib. Frölich.
Abbild. Tratt.tab.5i8.

Decandolle.
Plenck

off. 1.156. Mill.Ic.n39.

Synon. Gentiana lutea Linn. Sp. pl. I. 32g. R. et S. VI. i56. Frölich
Gent. nr. 1.— Swertia lutea Vest. — Aslerias lutea B o r k h. in R ö m.
Arch. I. 16.
Tr. u. a. N. Gemeiner, gebräuchlicher, grofser Enzian. Bitterwurz.
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Die Wurzel
grofs, einige Fufs lang, dick, walzlich, rumlich,
auswendig braun, inwendig gelb, oft in Äeste getheilt. Der Steiget
einfach, 1$— 3' und höher, röhrig, dick, kahl wie die gan/.e Pfhnze.
Die Blätter
oberseits freudig - unterseits bläulich - grün, zugespitzt,
fünfnervig;
die grundständigen
grofs, elliptisch, gestielt, auf einem
hreiten Blattstiele; die stengelständigen entgegengesetzt, die untern der¬
selben kürzer gestielt, die obern länglich-elliptischen
sitzend, ander
Basis zusammengewachsen;
die blütheständif „ 1 fast herzförmig. Die
l'lüthen
gestielt, in winkelständigen Büscheln, welche von der Mitte
des Stengels an reichblüthige Quirl bilden, die untern Büschel auf
einem kurzen, dicken, allgemeinen Blüthenstiel emporgehoben.
Uiter
jedem Büschel 4 eyrunde Deckblätter.
Der Kelch
von der Geitalt
einer eyförmigen Scheide, umgibt auf der einen Seite die Blume, ist
auf der andern aufgespalten, und übrigens häutig, durchscheinend an
der Spitze unregelmäfsig- 2—ozähnig.
Die Blume tief- bis auf £ ih¬
rer Länge, 5—6 spaltig, gelb, einfarbig oder die Zipfel inwendig mit
3 Reihen brauner Funkte bezeichnet; die Zipfel übrigens länglich, sptz,
in einem Sterne ausgebreitet.
Staubgefäfse
so viel als Korollcizipfel. Die länglichen Staubbeutel
anfänglich zusammenhangend; 1er
Fruchtknoten,
wie bei den folgenden Arten dieser Rotte mit 5 Drüien
an der Basis; der Grilfel 2 spaltig, die länglichen, platten Narben :urückgebogen. — Aendert ab mit kleinern, bleicher gelben, ungelletkten, bis fast auf die Basis in 5 bis g Zipfel getheilten Blumen: die ungefleckte.
Fr öl. a. a. O. — Auf trocknen Weideplätzen der Al¬
pen und Voralpen der südlichen Kette. Juli. August.
2J..
Anm.
Die verwandte G. purpurea, welche in der benachbarten
Schwcitz wächst, unterscheidet sich durch Folgendes.
Die Blüthen sti¬
llen nur in 2 Quirlen,
nämlich ein Büschel von 5 — 10 Blüthen befin¬
det sich am Ende des Stengels, und zwei einzelne Blüthen stehen in
Winkel des obersten Blätterpaares einander gegenüber.
Die Borolc
ist glockig, nur auf \ 6 spaltig; die Zipfel sind eyrund, stumpf, durci
eine quer abgestutzte,
etwas breite Bucht von eineinander geschiedei,
sie ist auswendig gelb, der Saum aber inwendig purpurroth,
und mei¬
stens punktirt, auch ist die Pflanze kleiner und niedriger.
Zweite

Rotte.

Der Schlund der Blume nackt, die Röhre derselben glockig-keu¬
lenförmig , zwischen den Zipfeln des Saumes eine Falte, welche in
ganze oder 2 spaltige Anhängsel übergeht,
oder quer abgestutzt ist,
Und so die Zipfel trennt.
8i5.

Gentiana

pannonica.

Scopoli

0 estreichischer

Enzian.

Die Blüthen
quirlig,
6 — 7 spaltig;
der Schlund
der Korolle
nackt; die Röhre
glockig: die Zipfel
des Saumes
dreimal kür¬
zer als die Röhre, stumpflich; der Kelch
glockig; die Zähne
lanzettlich,
zurückgekrümmt;
die Blätter
nervig, die untern el¬
liptisch , gestielt.
Beschreib. Frölich.
Jacquin.
Scopoli.
Abbild. Jacq. Austr. 1.136. Tratt.

Austr. F. 1. t.9.

Barr.

t.64.

Arten.
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Synon. Gentiana pannonica Scop. Carn.I. 182. Pröl. Gent, nr.3. P.öm.
et Sch. VI. 137. G. punctata Jacq.
Obs. bot. II. 17. t. 89. G. pur¬
purea Schrank
bair. Fl,I.5og. — Tneumonanthe pannonica Schmidt
boh. nr. 112.
Die Wurzel
walzlich,
dick,
runzlicli,
bräunlich,
vielköpfigDe - Stengel
einfach,
i — 1', aufrecht,
stielrund,
kaum kantig,
kahl
wi< die ganze Pflanze.
Die Blätter
wie bei der vorhergehenden
Art,
zuvcilen schmäler und fast lanzettförmig
fvar. ß Fröl.)
Die Blüthen
ebmfalls quirlig,
aber sehr kurz gestielt, und nur 2 — 5 Ouirl,
wovon
de' endständige
aus 6—10 Blüthen,
die übrigen
aus wenigen,
oft nur
aui 2 zusammengesetzt
sind,
an Meinen Exemplaren
nur der endständi, r e vorhanden.
Der glockige
Kelch
nicht fest anliegend,
von dün¬
ne- Substanz,
bleichgrün , 6 kantig,
6 zähnig , die Zähne jedoch krautif, lanzettlich,
spitz,
abstehend,
zurückgekrümmt,
ungleich,
zwei
dffselben gröfser,
und von der Länge der Röhre,
der Ausschnitt
zwiscien den Zähnen gestutzt.
Die Blume
grofs , gesättigt
purpurroth,
aiswendig von der Basis bis über den Kelch, inwendig bis zum Saume
beichgelb , überall mit schwarz purpurfarbigen
Punkten
gescheckt;
sie
is; aus einer röhrigen
Basis glockig , bis auf | 6—7 spaltig,
der Saum
nimlich ist nur halb so lang als die Röhre , die Zipfel sind eyförmig,
sumpflich,
durch eine gestutzte Bucht geschieden.
S taub gefäfse
so
Viel als Korollenzipfel.
Die langen,
schwefelgelben
Staubbeutel
zusammenhangend.
Der Fruchtknoten
in einen (aus 2 zusammenfewachsenen)
Griffel zugespitzt , die Narben
länglich,
auswärts gebo¬
gen. — Die G. purpurea
unterscheidet
sich von G. pannonica
sogleich
turch den halbirten
Kelch. — Auf Grasplätzen
in den Alpen und Vordpen in Oestreich,
Tyrol, Baiern,
Schwaben , Böhmen.
August.
Sepember.

3i6.

Gentiana

Die Blüthen
lenröhre
die Röhre;
die Blätter

punctata.

Linn.

Punktirter

Enzian.

quirlig,
6 spaltig:
der Schlund
nackt;
die Korol¬
glockig;
die Zipfel
des Saumes
viermal kürzer als
der Kelch
glockig;
die Zähne
lanzettlich,
aufrecht;
nervig,
die untern elliptisch,
gestielt.

Beschreib. Jacq.
Getrockn. Samml.

Austr. V. app. t. 28. Barrel,
t.69.
Sieb. Herb. Fl. austr. nr. 83. Schles.

Cent. 12.

Synon. Gentiana punctata Linn.
Sp. pl. I. 52g. R. et S. VI. i38. Fröl.
Gent, n.4- G.purpurea Vill. Dauph. II. Ö23. — Tneumonanthe punctata
Schmidt
und Dasystephana punctata Borkh.
in Rom. Arch.
Der vorhergehenden
Art ähnlich,
aber doch deutlich verschieden.
Die Blätter
sind meistens kürzer,
elliptisch,
die Kelche um die Hälfte
kürzer,
mehr beckenförmig-glockig,
die Zähne
aufrecht,
nicht zurückgekrümmt.
Die glanzlose Blume
etwas kleiner,
aber weiter und
kürzer - glockig,
nur 1—|" lang,
von dünnerer
Substanz,
trüb oder
sehr bleich strohgelb,
mit einer grofsen Menge dunkel purpurfarbiger
Punkte ohne Ordnung
bestreut,
welche bei G. pannonica
an der Zahl
weniger
und mehr in Reihen geordnet
sind.
Die Zipfel des Saumes
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nur J so lang als die Piöhre, der Fruchtknoten gegen die Basis viel
Weniger verschmälert. — Vor ihrer Entwicklung,
so lange sie noch
geschlossen sind, sind die Blüthen so wie der obere Theil des Sten¬
gels schwarzblau und auch der Kelch ist bläulich überlaufen,
diese
■^arbe verliert sich aber, die Blume färbt sich gelb, der Bei eh wird
grünlich, und auch der Stengel mehr grün. — Wir ziehen unbedenk¬
lich als Abart hieher, ß die einfarbige:
Gentiana campanulata JacVuin Austr. app. p. 43. t. 29. mit einfarbig schwefelgelben, glänzen¬
den Korollen; sie wurde nur einmal und seitdem nicht wieder gefun¬
den. Von Weiden
in der bot. Zeitung, Jahrgangll.
p. 565. ist der
Meinung, dafs G. campanulata Jacq. und G. ßurseri Lapeyr.
ein
nnd dieselbe Pflanze sey, letztere besitzen wir von Salzmann
aus den
"yrenäen, erstere kennen wir nur aus Jacquins
Abbildung.
Jene
uat einen scheideartigen,
halbirten Kelch, gerade wie G. purpurea,
Von welcher sie sich nur durch etwas längere und spitzere Korollenzipfel, und einfarbige,
schwefelgelbe Blumen unterscheidet,
diese aber
"at nach Jacquins
Zeichnung einen 5 zähnigen Kelch, genau wie
G. punctata, von der sie nur durch kürzere Kelchzähne und einfarbige,
schwefelgelbe, auswendig glänzende Blumen verschieden ist. Wir hal¬
ten die G. Burseri für eine Abart der G. purpurea, so wie die G. cam¬
panulata für Abart der G- punctata.
Die Abbildung bei Jacquin
App. t. 29. gehört übrigens zu den sehr mittelmässigen, alle Theile sind
"0 irregulär gezeichnet, dafs der Mangel an Genauigkeit sogleich auf¬
fällt. — Aul trocknen, sonnigen Grasplätzen der Alpen und Voralpcn
«* Oestreich, Tyrol, Baiern und Schwaben; auf dem Riesengebirge in
Schlesien. August. September.
"17.

Gentiana

cruciata.

Linn.

Kreuz-Enzian.

Die Blüthen
quirlig, vierspaltig; der Schlund
nackt; die Korollenröhre etwas keulenförmig;
die Blätter
lanzettlich, dreinervig,
an der Basis scheidig, die untern Scheiden
verlängert, und oberwärts erweitert.
Beschreib. Frölich.

Pollich.

Jacquin.

Abbild. Jacq. Austr. t.372. Clus. Hist.I. 3i3.
Getrockn. Samml. S c h 1 e s. Cent. 2.

f.

1.

Syn. Gentiana cruciata Linn. Spec. pl. I. 334. R- et S. VI. 142. Fr öl.
Gent. n.6.— Hippion cruciatum Schmidt u. Ericoila cruciata Borkh.
in Rom. Aren.
Die Wurzel
lang, fingersdick,
weifslich, mehrere Stengel trei¬
bend. Diese spannlang, einfach, aufstrebend, stielrund oder schwach
vierseitig, kahl wie die ganze Pflanze. Die Blätter
entgegen und
kreuzweise gestellt, lanzettlich,
etwas zugespitzt,
am Rande kaum
schärflich, oberseits dunkelgrün und glänzend, am Grunde zusammen¬
gewachsen, die Scheiden locker, die untern sehr lang.
Die Blüthen
zu 4—6, quirlig, in den Winkeln der obersten Blätter, der Endquirl
°ft aus mehrern zusammengesetzt.
Die Deckblätter
lanzettlich, von
ungleicher Länge.
Der Kelch
vierzähnig,
die Zähne ebenfalls un¬
gleich , an den Seitenblüthen des Endquirls auch nur 2 oder 5 zähnig,
22
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und scheidcartig.
Die Korollen
§ — 1" lang, bauchig-röhrig,
fast
keulenförmig,
vierkantig, in den Kanten gefaltet, dunkelviolett, der
flach ausgebreitete , 4 theilige , sehr kurze bäum inwendig schön azur¬
blau , die Zipfel eyrund, stumpf, 1 auch 2 oder 3 spitze Zähnchen
zwischen jedem Zipfel. Staubgefäfse
4 , die Staubkölbchen oval, am
Grunde pteilförmig, frei. Die Narben
lineal-länglich, zurückgerollt. —
Aendert mit kleinern Blüthen und niedrigerm Stengel ab. — Auf
trocknen Wiesen und Triften , am Rande der Wälder auf den Fläche«
sowohl als auf Gebirgen, (aber nicht auf Alpen,) in ganz DeutschlandJuli — September.
818.

Gentiana
zian.

asclepiadea.

Linn.

Schwalbenwurzartiger

En¬

Die Blüthen
entgegengesetzt,
blattwinkel - und iCndständig, fünfspaltig; der Schlund
der Kor olle nackt: die Röhre keulenför¬
mig-glockig;
die Blätter
sitzend, a-as einer eyrunden Basis lan¬
zettförmig , zugespitzt, 5 nervig , am Rande scharf.
Beschreib. Frölich.

Jacq.

Sims bot. Mag. L1078.

Abbild.
Jacq. Austr. t. 3a8. Clus. Hist. p. 3i2. f.*.
Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 8.
Synon. Gentiana asclepiadea Linn. Spec. pl. I. 329. R. et Sch.VI. I4 1,
Fröl. Gent.n. 17. — Tneumonanthe asclepiadea Schmidt boh. n. 113.
Dasystephana asclepiadea Borkh. in Rom. Arch. p.26.
Eine ausgezeichnete Art. Die vielköpfige Wurzel
gelblich, meh¬
rere, oft viele Stengel treibend. Diese aufrecht, 1—2'lang,
ganz ein¬
fach, stielr und, beiderseits mit einer erhabenen, von der Vereinigung
der Blätter entspringenden Linie , kahl, sehr blattreich , die Blätter
gegenständig, (selten 5 ständig var. y. Fröl.)
kreuzweise gestellt, am
Grunde sch mal-verbunden und sitzend, aus einer eyrunden, fast herz¬
förmigen Basis, lanzeltlich,
lang - zugespitzt,
fünfnervig, am Rande
scharf. Die Blüthen
sitzend, oder Kurz gestielt, einzeln in jedem
Blattwinkel von der Mitte des Stengels an bis zur Spitze, darum ge¬
genständig ; selten neben der einzelnen Blüthe noch eine oder zwei auf
einem längern Stiele befindliche.
Der Kelch
röhrig, kantig, runzelich, die Zähne pfriemlich. Die Korolle
fast \\" lang, keulenför¬
mig-glockig, faltig, der Saum und die Röhre inwendig schön azurblau
und dunkler punktirt.
Die Zipfel
eyrund, zugespitzt, zwischen jedem
Zipfel ein Zahn. Die Staubbeutel
zusammenhangend.
Die Narben
aufrecht, länglich, spitzlich,
auf einem ziemlich langen Griffel si¬
tzend. — Wenn sich der Stengel niederlegt, so wenden sich die Blät¬
ter nach einer Seite hin. die Blüthen werden aufstrebend, daraus ent¬
steht die var. ß Fröl.;
die var. d hat kleinere Blumen und längere Blät¬
ter , die var. e einen schlank aufgeschossenen Stengel und längere, et¬
was ästige Blüthenstiele.
Diese Zufälligkeiten wollen wir nicht als Ab¬
arten ansehen , so wenig als eine verkümmerte Pflanze mit einer Blüthe
am Ende des Stengels, die Pneamonanthe plicata Schmidt
in Röm.
Arch. 1. p. 10. t. 1. f. 1. Eigentliche Abarten sind mit weil'ser und hell¬
bläulicher Blume. — Auf Grasplätzen und im Gebüsche der Voralpen
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m der südlichen Alpenkette gemein, auch in der Nachbarschaft
der¬
selben auf niedrigem Gebirgen, und selbst in die Thäler herabstei¬
gend; auch in den Sudeten, in der Lausitz und Obersachsen.
August.
September.
21.
819.

Gentiana

Pneumonanthe.

Linn.

Gemeiner

Enzian.

Die Blüthen
achsel- und endständig, vereinzelt; der Schlund
der
5 spaltigen Blume nackt; die Röhre
keulenförmig - glockig;
die
Blätter
sitzend, etwas scheidig, lanzctt - linealisch, stumpf, meist
dreinervig, am Rande umgebogen.
Beschreib. Fröl.

Gmel.

Poll.

Smith.

Abbild. Sturm D. FL Hft3o. FL Dan.
off. t. 160.

t.

s6g. Engl. bot.

t.

»0. Plenk

Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 3.
Synon. Gentiana Pneumonanthe Linn. Spec. pl.I. 33o. R. et S.VI. 145.
Fröl. Gent. nr. i5. G. linearifolia Lam. fl. fr.II. p. 298. — Ciminalis PneumonantheBorkh. bei Römer Arch. I. a6. — Pneumonanthe
vulgaris Schmidt.
Röm. Arch. I. 10.
Die Wurzel
faserig, die Fasern lang, stark, weifslich. Der
Stengel
einzeln, auch mehrere aus einer Wurzel, aufrecht, einfach,
seltner bis 2', schlank, vierseitig, reich beblättert,
kahl wie die
ganze Pflanze. Die Blätter
gegenständig,
linealisch oder lineal-lanz ettlich,
nach dem Ende schmäler zulaufend, stumpf, oder Spitzlich,
a m Rande umgebogen,
am Grunde kurz-scheidig-zusammengewachsen,
die untersten klein und schuppenförmig,
an breitblättrigen Exemplaren
die mittlem dreinervig.
Die Blüthen
einzeln, endständig, oder meh¬
rere einzelne, wechselsweise oder auch entgegengestellt in den obern
Ijlattwinkeln, kürzer oder länger gestielt. Der Kelch von 2 Deckblät¬
tern gestützt, röhrig, 5 zähnig, die Zähne lanzettlich, durch eine stum¬
pfe Bucht geschieden.
Die Blume
grofs,
lang, keulenförmigglockig, inwendig dunkel azur-blau, mit 5breiten, hellem, grünlichpunktirten Streifen, fünffaltig , die Falten meist in einen spitzen Zahn
a usgehend,
die Zipfel des Saumes aufrecht - abstehend , eyrund, zuge¬
spitzt, gezähnelt.
Die Staubbeutel
linealisch,
zusammenhangend.
Der Griffel
2 spaltig , die Narben lineal - länglich, flach, zurückge¬
rollt. — Aendert ab mit breitern und schmälern Blättern, mit einblütliigen und mehrblüthigen Stengel, wie in der Beschreibung angegeben
forden,
dann mit weifsen Blumen. — Auf etwas feuchten Wiesen und
Triften, fast durch ganz Deutschland.
August. September. ^C.
820.

Gentiana

frigida.

Hänke.

Durchscheinender

Enzian.

Die Blüthen
endständig, einzeln oder zu zweien; der Schlund
der fünfspaltigen Blume nackt; die Röhre keulenförmig - glockig;
die Blätter
lineal-lanzettlich, stumpf, an der Basis scheidig; die
untern Scheiden
verlängert, und oberwärts erweitert.
11 :'J
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Beschreib.

Wulf,

in Rom. Arch.

Abbild. Fröl.
a.a.O.
Arch. I. t. 2. f. 2.

Tratt.
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Hänke.

Frölich.

Fl. austr.VII.

1.1.

Schmidt

inRöni.

Synon. Gentiana frigida Hänke
bei Jacq.
Collect. II. i5. R. et S. VI.
i44. Fröl. Gent. n. i3. Wahlenb.
Carp.72. Pneumonanthe frigid»
Schmidt
in Rom. Arch. I. 10.
Die Wurzel
aus langen,
gelblichen
Pasern
bestehend,
mehrere
Stengel treibend.
Diese niedrig,
1—4"
lang,
aufsteigend,
stielrund,
mit 2 schwachen Kanten, oft bläulich überlaufen.
Die Blätter
schmal,
\\"'
breit, bei 2—3" Länge, linealisch,
stumpf, flach-konvex,
geglät¬
tet , nur unterseits
mit einem Nerven
durchzogen
, etwas fleischig und
weich,
am Grunde scheidig - verwachsen,
die Scheiden der tintern vorlängert,
oberwärts
erweitert;
die stengelständigen
Blätter meistens brei¬
ter, zuweilen
lanzettlich.
Die Blüthen
am Ende des Stengels
meist
gezweiet,
aber auch einzeln und zu drei,
sitzend,
im Verliältnifs
des
Pflänzcliens
grofs,
1" lang.
Der Kelch
halb so lang als die Korolle,
zuweilen bläulich angelaufen,
5 spaltig,
die Zähne lanzettlich,
spitzlich,
ungleich,
durch eine gestutzte Haut geschieden.
Die Blume
keulen¬
förmig-glockig
, gefaltet,
die Falten gestutzt,
nicht in Anhängsel
endi¬
gend, übrigens
von dünner,
durchscheinender
Substanz, weifslich,
mit
einigen zerstreuten,
bläulichen Punkten,
und inwendig mit 5 bläulichen,
am Schlünde zusammenfiiefsenden
Streifen,
die Zipfel aufrecht,
spitzlich,
auch stumpf.
Die Träger
bleichblau.
Die Staubkölbchen
gelb,
frei, linealisch.
Die Narben
lineal-länglich,
zurückgerollt.
— Aendert mit breitern,
schwach dreinervigen
Blättern und 8 mit weifslicher,
uiigeflecktor
Blume:
die ungefleckte.
■— Auf den höchsten Alpen
in Obersteiermark,
am Seckauer
Gemsengebirg
(Hänke,
Wulfen).

Juli.
821.

Gentiana

acanlis.

Linn.

Stengelloser

Enzian.

Die Stengel
einblüthig;
der Schlund
der Korolle
Rö hre keulenförmig-glockig
; die Blätter
rosettig,
oder elliptisch,
spitz; am Rande schärflich.
Besclireib.
Abbild.

Frölich.
Sturm

Getrockn. Samml.

Jacquin.

D. Fl. Heft4.
Sieb.

nackt;
die
lanzettlich

Sturm.
Jacq.

austr. t. i36.

E. b. 1.1594.

Herb. Fl. austr. nr. 84.

Synon. Gentiana acaulis Linn. Sp. pl. I. 35o. R. et S.VI. Fröl.
Gent,
nr. 22. G. grandißora Lara. Fl. fr. II. 335. Pers. Synon. I. 285. —
Pneumonanthe acaulis Schmidt.
— Ciminalis acaulis Borkh.
beide
in Römer Archiv. C. longiflora
May er hoff Fl. monac. t. 5j.

Mönch

meth. 5i4.

C. grandißora

Die Wurzel
abgebissen,
mit starken Fasern in die Erde drin¬
gend,
zuletzt vielköpfig.
Die Blätter
in eine Rosette
auf die Erde
ausgebreitet,
lanzettlich,
oder elliptisch-lanzettlich,
sehr spitz,
dick¬
lich, starr, glänzend,
schwach dreinervig.
Der einblüthige
Stengel
einzeln,
selten zu zweien aus der Rosette,
kantig,
aufrecht,
zuweilen
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aufsteigend, kahl wie die ganze Pflanze , bald kürzer als tlie Blume,
<xrietas acaulis der Schriftsteller,
bald 2— 3" lang und länger als
diese, varietas caulescens derselben, bald kaum vorhanden.
Die Stcngelblätter
klein, die obersten den Kelch wie Deckblätter umgebend.
Mie Blüthen
fast 3" lang. Der Kelch geschärft - 5 kantig, die Zi¬
pfel cyrund, zugespitzt, gekielt. Die keulenförmig - glockige K o rol¬
len röhre
auswendig dunkelblau, inwendig mit 5 breiten, hellblauen,
wach dem Schlünde zu grünlichen,
und überall dunkelblau punktirten
Streifen, der 5 spaltige Saum schön gesättigt azurblau, die Zipfel eyr und,
die Läppchen der Falten sehr kurz , abgerundet.
Die lineali¬
schen Staubbeutel zusammengewachsen.
Die zweilappige Narbe
teller¬
förmig, am Rande gezähneli. — Aendert ab mit weifsen, und in Gär¬
ten mit gefüllten Blumen, und gescheckten Blättern, ferner mit breit
lanzcttlichen Blättern, \" breit, bei
Länge, die gemeinste Form,
u "d ß mit schmäler lanzettlichen,
5— W" breiten,
bei i^" Länge, die
schmalblättrige:
G. angustifolia Vill. Dauph. II. öaö. Pneumo
n anihe angustifolia
Schmidt
in Rom. Arch. 1. i4- Sie kommt aber
auch auf den hohen Gebirgen mit kurzen Blättern vor, die kurzblättr ige:
Gentiana alpina Vill. Dauph. I. 5a6. t. 10. Decand.
suppl. Fl.
fr-III. 427. Diese Abart ist kleiner, die Blume nur 12 — lb' 4 ' lang, die
Blätter sind kürzer, breit-elliptisch,
die Länge derselben beträgt nicht
die doppelte Breite, auch die Kelchzipfel sind breiter.
Es ist die Form,
welche die höhern Gebirgsrücken in den Alpen erzeugen , sie verhält
sich zur gewöhnlichen Pflanze, wie die G. imbricata Fröl. zu G. vei-na
Und wie die G. imbricata Schleicher
zu G. bavarica. — Auf Gras¬
plätzen in den Voralpen und in den Alpen bis zum ewigen Schnee hin¬
auf ; auch in niedrigem Gegenden bei Regensburg und in Oberbaiern,
Jul. August, in niedrigen Gegenden früher.
2i.
v

Dritte

Rotte.

Der Schlund der Blume nackt; die Röhre
walzlich, zwischen den
Zipfeln des Saumes eine Falte, welche in ganze oder zweispaltige An¬
hängsel ausgeht,
822.

Gentiana

verna.

Linn.

Frühlings-Enzian.

Die Stengel
cinblüthig; der Schlund
der 5 spaltigen Blume nackt;
die Röhre walzlich; die Anhängsel
des Saumes
viermal kür¬
zer als die Zipfel; die Blätter
elliptisch oder lanzettlich,
am
Rande schärflich; der Griffel
ungetheilt; die Narben
schüsscl-

förmig.
Beschreib. Römer.

Sturm.

Smith.

Abbild. Sturm D. Fl. Heft4o. Engl. bot.
GetrocUn. Samml. Sehl es. Cent. 11.

t.

4g3. Jacq.

Obs. t. 71.

Synon. Gentiana Verna Linn. Sp. pl. I. 331. R. et S. VI. 155. Frölich
Gent. nr. 2 5. G. serrata a L am. Fl. fr. II. 294. G. bavarica Jacq.
Obs.II. S. 19. — Hippion Vernum Schmidt bohem. u. Ji8. — Ericoila
venia Borkh. Rom. Arch.
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Die Wurzel
gelblich, schlank, hinabsteigend, viele dünne, lad¬
liche , unter der Erde fortkriechende Wurzelköpfe treibend, die an ih¬
rem Ende eine Blätterrosette hervorbringen.
Die Blätter
gewöhnlich
breit-lanzettlich, auch mehr elliptisch, ziemlich spitz, dicklich, lederig,
schwach-dreinervig,
am Rande von vielen feinen unter dem Vergrösserungsglase bemerkbaren Zäckchen schärflich; die des Stengels be¬
trächtlich kleiner.
Der Stengel
kantig, gewöhnlich kürzer als die
Blüthe, oft fast fehlend, zuweilen jedoch verlängert sich derselbe bis zu4-5''Der Kelch röhrig,
mit 5 vorspringenden,
geschärften Kanten, die
Zähne lanzettlich, zugespitzt.
Die Korollenröhre
J länger als der
Kelch, zuweilen auch noch einmal so lang, weifs, nach oben violett,
der flach-ausgebreitete Saum ^ — 1" im Durchmesser,
inwendig schön
azurblau ; die Zipfel ey-lanzertlich, spitz , ganzrandig oder unregelmässig-klein-gczähnelt; die Anhängsel zweispaltig, in der Mitte mit einem
weifsen, sich in die Röhre fortsetzenden Randstreifen. Die beiden Grif¬
fel in einen verwachsen , die Narbe schüsseiförmig , am Rande gezähnelt, — Aendert ab, wie bemerkt, mit kleinern und gröfsern, schmä¬
ler und breiter lanzettlichen oder breit - lanzettlichen,
fast elliptischen
Blättern, mit einem sehr kurzen, und einem 5—4" langen Stengel. Die
letztere Modifikation ist Gentiana elongata Jacq. Collect. II. 88. t. 17.
f. 3. Die Blumenblätter
sind bald lanzettlich, bald breiter und oval,
bald stumpfer,
bald spitzer, bald ganzrandig,
bald ein wenig, bald
stärker gezähnelt,
zwei Abarten zeichnen sich aber vorzüglich aus,
nämlich ß die flügelkantige:
Gentiana angulosa M. Bieberstein
taur. cauc. I. 197. Reichenb.
Ic. t. 149. f. 246. 247. G. aestiva R.
et S.VI. i56. G. tergloviensis Hacq. pl. alp. nr. 4- t.2. f. 3. G.verna
ß angulosa Wahlcnb.
carp. 74. G. utriculosa Wahlenb.
helv. 27J.
Hippion aestivum Schmidt
fl. boh. nr. xig Rom. Arch. h p. 16. t.3.
f. 8. Hippion sexfidum Schmidt
a. a. O. (eine Monstruosität.)
Diese
Abart ist meist stärker,
die Blumen sind fast noch einmal so grofs,
als an den gewöhnlichen Formen,
die Zipfel des Saumes breiter,
zuweilen fast kreisrund,
die Kanten des Kelches breit geflügelt; aber
so auffallend verschieden in manchen Exemplaren diese Abart erscheint,
so gibt es doch nicht selten Uebergänge, und wir bewahren ein Exem¬
plar , welches die Gentiana angulosa und die gewöhnliche verna auf.
zwei Aesten eines und desselben Wurzelkopfes trägt. Eine andere Va¬
rietät, y die ziegeldachblättrige,
hat die Blätter nicht wie die
oben bemerkten Formen, in einer ausgebreiteten Rosette,
sie stehen
alle aufrecht, und decken sich ziegeldachförmig,
weil die Pflanze in.
sehr dichtem Rasen wächst. Die Blätter
sind nur 2-3'"lang, 1 — \\" t
breit, und spitz. Der Stengel
ist sehr kurz, ganz von den Blättern
bedeckt. Die Blüthe
hat jedoch dieGröfse der gewöhnlichen G. verna
und alles Uebrige ist genau wie bei dieser gebildet. Hieher gehört:
G. imbricata Fröl! Gent. 74. G. bavarica Lam. Enc.II. 640. G. brachyphylla Vi 11.! Dauph, II. 258. Reichenbach
Icon. t. 129. f. 249.
Camerar. Hort. 1.15. f. 2. — Hippion sexfidum Schmidt
in Rom.
Arch. I. pag. i5. ist eine Zufälligkeit mit einem Theil mehr in der Blü¬
the. — Auf feuchten Grasplätzen in den Gebirgen , den Voralpen und
bis zum ewigen Schnee der Alpen hinauf, in Oestreich, Tyrol, Baiern,
Schwaben und Böhmen, auch auf nassen Wiesen der niedrigem Gegen¬
den in Baiern, Schwaben und Franken;
ß auf fettern Standtörtern;
Y Auf den höchsten Felsenrücken der Alpen, auf der Kirschbaumer
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April,

Mai,

in den Alpen

Zwerg-Enzian.

Der Stengel
einblüthig;
der Schlund
der 5 spaltigen Blume nackt;
die Röhre
walzlich;
die Anhängsel
des Saumes
viermal kür¬
zer als die Zipfel; die Blätter
lanzett-linealisch
, klein - stachelspittig;
der Griffel
ungetheilt;
die Narben
schüsseiförmig.
Beschreib.
Abbild.

Jacquin.
Jacq.

R. et S.

Obs. t. 49.

Frölich.

austr. IV. t. 3o2.

Syn. Gentiana -pumila Jacq. Vind. 215. Observ. II. p. 29. R. et S. VI. i54.
Fröl. Gent.3i.
G. verna rar. S. Decand.
fl. fr. III. 655. — Hippion
pumilum Schmidt
Rom. Archiv I. 10. — Ericoila pumila Borkh.
ebendaselbst p. 41.
Decandolle
verbindet die G. pumila mit G. verna und sieht sie
Abart dieser vielgestaltigen
Pflanze an, wir lassen sie noch als Art
stehen , empfehlen sie aber einer weitern Beobachtung.
Sie unterschei¬
det sich durch die schmalen Blätter,
welche bei \" Länge,
nur die
"reite 1'", und oft diese kaum erreichen,
nur die obern stengelständiS e n sind zuweilen
breiter,
bis \\'"
breit,
dabei sind sie am Rande
jp«tt, man bemerkt
nicht die feinen Spitzchen,
welche den Blattrand
"ei G. verna
schärflich
machen,
und sind am Ende nicht blofs spitz,
sondern gehen meist in ein kleines Stachelspitzchen
aus , alles Uebrige
stimmt mit G. verna überein.
— Die ähnliche, noch nicht in Deutsch¬
end
entdeckte
G. pyrenaica
unterscheidet
sich durch längere,
sehr
deutliche
Stachelspitze
der Blätter,
und durch Anhängsel
des Blu*ensaumcs
fast von der Länge der Zipfel. — Auf den Oestreicher,
Jyroler und Salzburger
Alpen.
Juni — Sept.
2J..
a ls

^24.

Gentiana

bavarica.

Linn.

Baierischer

Enzian.

Die Stengel
einblüthig;
der Schlund
der 5 spaltigen Blume nackt;
die Röhre
walzlich;
die Anhängsel
des Saumes
viermal kürzer
als die Zipfel;
die Blätter
verkehrt-cyrund,
stumpf,
ain Rande
glatt; der Griffel
tief 2 spaltig ; die Narben
schüsseiförmig.
Beschreib. Frölich.
Villars.
Schmidt.
Abbild.

Rom.

Arch.I. t.4. f.12.

Getrockn. Samml.

Sieber

Barel.

Ic.101. f.i.

Herb. Fl. austriac. nr.87.

Synon. Gentiana havarica Linn. Sp. pl. I. 351. R. et S. VI. 167. Fröl.
Gent. n. 27. G. serpyllifolia Lam. Enc. II. 640. G. prostrata Wahlenb. Hclv.47. nicht Hänke.—
Hippion bavaricum Schmidt
bohem.
nr. 120. — Ericoila bavarica Borhk. ebendas. S. 27.
Von der Gröfse der G. verna und dieser sehr ähnlich,
aber doch
deutlich verschieden.
Die Blätter
haben sämmtlich
einerlei Gröfse,
stehen an der Basis des Stengels wohl gedrungen,
sind aber nicht in
e me Rosette
zusammengestellt,
sind 5—4"'
lang,
1"' breit,
verkehrt-
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cyrund, sehr stumpf, fast spateiförmig, und sind am Rande glatt, nicht
schärtlich. Der Griffel
ist tief 2 spaltig. — Die Narbe und die Blüthe ist wie bei G. verna. Ausser den am Grunde des Stengels gedräng¬
ter gestellten Blättern befinden sich an demselben gewöhnlich noch 5—4
Paar entfernte, in welchem Falle derselbe l—2" lang ist. Auf den höch¬
sten Felsenrücken der Alpen kommt derselbe aber auch sehr kurz vor,
und oft so kurz, dafs er zu fehlen scheint, hier sind dann auch die
Blätter sehr genähert, decken sich ziegeldachförmig,
und die Pflanze
bildet dichte Polster,
ß die ziegeldachblättrig
e: Frölich
Gent,
nr. 27. var. ß. G. imbricata Schleich,
pl. exsicc. Diese Abart ver¬
hält sich zu G. bavarica wie die G. imbricata zu G. verna. — Die
Pflanze kommt auch mit weifsen Blumen vor. — Auf etwas feuchten,
kahlen Plätzen der Oestreichischen, Tyroler , Baierischen und Schwäbi¬
schen Alpen bis zum ewigen Schnee; die Abart ß auf den höchsten Ge¬
birgsrücken.
Juli. August.
825.

Gbntiana

prostrata.

Hänke.

Liegender

Enzian.

Die Stengel
einblüthig; der Schlund
der 5 spaltigen Blume nackt;
die Röhre
walzlich; die Anhängsel
des Saumes halb so lang
als die Zipfel; die Blätter
verkehrt-cyrund; die Narben
fadlich,
zurückgerollt.
Beschreib. Frölich.
Abbild. Jacq.

Hänke.

Collect.II. t. 17. f. 1. Tratt.

tab.8.

Synon. Gentiana -prostrata Hänke in Jacq. Collect.II. 66. R. et S.Vil58. Hippion prostratum Schmidt et Ericoila prostrata Borkb. in
Rom. Arch. B.l.
Der G. bavarica auf den ersten Blick wohl etwas ähnlich, aber
doch sowohl von dieser als allen vorhergehenden Arten sehr verschie¬
den. Die jährige Wurzel
ist einfach, sehr dünn und fein, nur von
der Dicke eines Zwirnfadens,
und treibt einen oder mehrere, 5 —10
Stengel. Die Stengel
sind nur 1 — ij" lang, gestreckt, in einem
Kreise ausgebreitet, oder aufstrebend, weich und saftig. Die Blätter
sind 1-1^'" lang, verkehrt-eyrund, sehr stumpf, ebenfalls weich und saftig,
aufrecht, an den Stengel gedrückt, anfänglich ziegeldachförmig sich
deckend, dann etwas entfernter.
Die Blüthen
einzeln, endständig,
6 — ß'" lang, um die Hälfte kleiner als an G. bavarica.
Der Saum der
Blume bleichblau, viel kleiner, kaum J 60 lang als diePiöhre, bei jener
hat der Saum die halbe Länge der Röhre, die Zipfel lanzettlich, spitz,
die Anhängsel fast so breit als die Zipfel, und wenigstens halb so lang.
Der Fruchtknoten
am Ende stumpflich, nicht in den Griffel zuge¬
spitzt, die 2 Narben fädlich, dünn, am Ende etwas breiter, aber nicht
tellerförmig erweitert,
stark zurückgerollt;
bei G. bavarica verläuft
der Fruchtknoten allmälig in zwei gerade, lange Griffel, deren jeder
eine halbkreisrunde, flache, grofse Narbe trägt. — Diese seltene Pflanze
wächst auf den höchsten Alpen über den Gletschern auf der Alpe Kar¬
tal und Frosnitz in Salzburg und auf dar Pasterze am Glockner in
Kärnthen.
Juli. August.
0.

Arten.
826.

Gentiana

utriculosa.

Fünfte
Linn.
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Bauchiger

Enzian.

Der Stengel
ästig,
reichblüthig;
der Schlund
der 5 spaltigen
Blume nackt;
die grundständigen
Blätter
elliptisch , die stengel¬
ständigen
länglich:
die Kelche
geflügelt - kantig;
der Griffel
verlängert,
zweispaltig;
die Narben
schüsseiförmig.
Beschreib.
Abbild.

Frölich.

Waldst.

Pollich.

Roth.

et Kit. pl. Hung. t. 206. Barrel.

Ic. 12a. fig.:.

Syn. Gentiana utriculosa Linn. Sp. pl. I. 33i. R. et S. VI. ibg. — Hip¬
pion utric. Schmidt
und Ericoila utriculosa Borkh.
Rom. Ach.
Die gelbliche,
schlanke Pfahlwurzel
treibt
einen Stengl,
der
2'—S" hoch, kantig,
an kleinen Exemplaren
einfach,
an gröfsen wech¬
selständig-ästig
ist.
Die Blätter
am Piande ein wenig scliärflici, sonst
kahl wie die ganze Pflanze,
die grundständigen
eyförmig,
oitzlich
°dcr stumpf,
in eine Bosette
zusammengetragen,
aber bald vortrock¬
nend, die stengelständigen
länglich,
stumpf,
aufrecht.
Die Biüthen
einzeln,
am Ende des Stengels
und aller Aestc,
kurz gestiel,
Der
Kelch
hat,
wegen der 5 sehr breiten Flügel,
die fast die Brite des
Durchmessers
der Bohre haben,
eine eyförmig
längliche Gestal.
Die
P»orollenröhre
ist etwas länger
als der Kelch,
der Saum nir J so
lang,
die Zipfel lanzettlich,
inwendig
brennend - und ungemeinschön
azurblau,
die Anhängsel kurz ausgerandet,
hellblau,
der Schlud mit
blauen und weifsen Streifen.
Der Griffel
2 spaltig,
lang, dieTarben
halb kreisrund , fast wie an G. bavarica.
— Auf ßergwiesen
ii Oest¬
rich , Baiern,
Salzburg,
Schwaben , und auf Wiesen der Bheidläohe
hi der Pfalz.
Juni.
Juli.
0,
827.

Gentiana

nivalis.

Linn.

Schnee-Enzian.

Der Stengel
ästig,
reichblüthig;
der Schlund
der 5 spltigen
Blume nackt;
die grundständigen
Blätter
verkehrt-eyrun
, die
stengclsländigen
länglich-eyförmig;
die Kelche
kielig - kautif; der
Griffel
kurz; die Narben
schüsseiförmig.
Beschreib.

Wahlenb.

Lapp.

Fröl.

Smith.

Abbild. Sturm
Hft22. Engl. bot. t.896. Hall. helv. 1.17. f.5. Sc.midt
in Rom. Arch. I. t. 3. f. 6. (ein einblüthiges Exemplar.)
Getrockn. Samml. Sieb. Herb. Fl. Austr. nr.86.
Syn. Gentiana nivalis Linn. Sp. pl. I. 33a.
Schmidt
und Erieoila Borkh.

R. et S. VI. 160. —

hopion

Der G. utriculosa
sehr ähnlich,
aber in allen Theilen etwasldeiner, die Stengclblätter,
besonders
die obern spitzer,
der Blumenaum
nur halb so grofs , der Kelch lineal-länglich,
weil die Kanten zwa ge¬
schärft - gekielt,
aber nicht in einen breiten Flügel
ausgedehnt
ind.
Der Griffel
sehr kurz. — Die Blume ist eben so prächtig
azuülau
wie bei G. utriculosa,
die Anhängsel
sind verhältnifsmäfsig
gröfser. An
kleinen Exemplaren
ist der Stengel nur einblüthig..
Sie ändert mit *eissen Blumen ab. — Zwischen
den Lapplandischen
Exemplaren
unddeu
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Deutschen haben wir keinen Unterschied bemerken können. — Auf
den Glasplätzen der höchsten Alpen in Oestreich, Tyrol, Salzburg und
Baiern. Juli. August. ©.
Vierte

Rotte.

Der Schlund der Blume nackt, die Röhre allmälig erweitert,
schen den Zipfeln des Saumes keine Falten und keine Anhängsel.
828.

Centiana eiliata.

Linn.

Gefranster

zwi¬

Enzian.

Die llüthen
endständig;
die Korolle
4 spaltig,
im Schlünde
nadU; die Zipfel
gesägt, in der Mitte eingeschnitten - gefranst;
dieBlätter
lincal - lanzettlich; der Stengel
hin und hergebogen,
kaitig.
Bscbreib. Poll.

Jacq.

Sturm.

jbbild. Jacq. Austr. t.n3. Sturm D. Fl. 23.
»ctrockn. Samml. Sc Iii es. Cent. 8.
ja.

Gentiana eiliata Linn. Sp. pl. I. 334. R. et S. VI. 174. — Centianella eiliata Borkh. Rom. Arch.— Hippion eiliatum Schmidt eben¬
daselbst.

Die Wurzel
schlank, hinabsteigend, weifslich, ein, auch mehrköpfii
Der Stengel aufrecht oder aufstrebend , 5" bis 1' hoch,
vierkatig,
hin und her gebogen, kahl wie die ganze Pflanze, meist
einfact , einblüthig, seltner ästig, a—8blüthig.
Die Blätter
lineallanzctiich, spitz, am Bande fein schärflich, die obern schmäler, linea¬
lisch,die untern breiter, die grundständigen verkehrt-eyrund, sind aber
zur Büthezeit gewöhnlich verschwunden.
Der Kelch vierspaltig,
die
Zipfel lanzettlich, zugespitzt. Die Korolle
1^" lang, die Röhre allmäligerweitert,
etwas bauchig,
der Saum 4 theilig , die Zipfel läng¬
lich, sumpf, vorne gesägt, von der Mitte an abwärts gehen die Sägezähne in
langeFransen über, die angewachsene Staubfadenbasis ist in der Röhre
mit mzelnen Zotten besetzt, und im Grunde derselben befinden sich
vier ümperlose Drüsen zwischen den Staubfäden.
Der Fruchtkno¬
ten log - gestielt, der Griffel fehlend, die Narben eyförmig. — Die
Blum ist gewöhnlich lichtblau, zuweilen dunkel azurblau, kommt auch,
wiewhl selten weifs vor. — Auf steinigen rauhen Bergen , auf Bergwiesn und Triften, fast durch ganz Deutschland.
Aug. Sept.
Fünfte

Rotte.

Der Schlund der Blume gebartet: am Grunde eines jeden Korollenzpfels inwendig eine aufrechte, zweispaltige, und ausserdem tief in
fein, haardünne Fetzen geschlitzte Schuppe , (Nebenkrone,)
wodurch
derBart gebildet wird. Der Reich röhrig, vier bis fünfzähnig.
Der
Stegel aufrecht, traubig oder rispig-ästig.
829 Gentiana

campestris.

Ee Blume
vierspaltig,
zähne
ungleich,
die

Linn.

Feld-Enzian.

im Schlünde
gebartet;
äussern breit - elliptisch;

die Kelch¬
die Blätter

Arten.
ey - lanzettförmig,
gestielt.
Beschreib.

Fröl.

spitz,

Fünfte
die
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wurzelständigen

verkehrt

- cyrund,

Smith.

Abbild. Engl. bot. t.25j.
Barrel.
Ic. t.97.
Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 8.
Syn. Gentiana campestris Linn. Sp. pl,I. 53/j. R. et S. VI. 168. — Eurythalia campestris Borkh.
und Hippisn campestre Schmidt
in Römer
Arch. und Hippion auriculaium Schmidt
boh. 125.
Der folgenden
G. germanica
sehr ähnlieh,
genauer
betrachtet,
leicht durch die 4 spaltige Blume und durch den Kelch zu unter¬
scheiden , dessen 2 äussere Zähne
sehr breit
elliptisch
sind,
und
der Blüthe das Ansehen ertheilen , als wäre sie von 3 breiten Deckblät*er n eingeschlossen.
Ausserdem
ist die Blume gesättigter
blau,
die
Röhre derselben walzlicher,
die Zipfel breiter,
stumpfer,
die S taubge*81se sind kürzer,
und der Fruchtknoten
sitzt im Boden des Kelches
®uf und ist nicht gestielt.
Die beiden innern Kelchzähne
sind lineal«nzettKch , im Fall die Blume 5 spaltig ist, was selten vorkommt,
hat
der Kelch 5 solche schmale Zähne.
Aendert mit weifsen Blumen ab. —
a her

Aufwiesen
u nd Alpen
ß3o.

und Triften,
sowohl der Ebnen als Gebirge,
auf Voralpen
fast durch ganz Deutschland.
Sept.
Oct.
@,

Gentiana

Germanica.

IVilldenovo.

Deutscher

Enzian.

Die Blumen
öspaltig,
im Schlünde
gebartet;
der Kelch
5 zäh¬
nig,
die Zähne
lineal - lanzettlich,
ziemlich gleich;
die Blätter
sitzend,
cyrund,
aus einer breiten Basis spitz zulaufend,
die wur¬
zelständigen
verkehrt - eyrund,
gestielt.
Beschreib. Pol lieh.
Villars.
Roth als G. Amarella.
Abbild.

Sturm

Getrockn. Samml.

D. FL Heft 15.
Schles.

Barrel.

Ic. 5io. f. ».

Cent. 8.

Synon. Gentiana germanica Willd.
SpeC. pl.I. i546. G. Amarella Poll,
palat. I. 255. Vill. Delph. II. 53o. Roth. germ.II. n5. — Hippion
Amarella Schmidt
boh. 224.
Die Wurzel
gelblich,
dünn, hinabsteigend.
Der Stengel
auf¬
geht,
5—10" hoch, kantig,
bald ganz einfach,
bald blofs oberwärts,
bald von der Wurzel an rispig-ästig.
Die Blätter
gegenständig,
si¬
tzend, 3 nervig,
an grofsen Exemplaren
auch 5 nervig,
eyförmig
oder
e y-lanzettförmig,
eigentlich
aus einer eyrunden
Basis mit fast geraden
Rändern
spitz zulaufend,
kahl, am Rande von feinen Zäckchcn
scharf,
die obern nur ein wenig schmäler,
die an den Aesten kleiner,
sonst
eben so gestaltet,
die auf der Wurzel
lanzettlich,
stumpf oder stumpf¬
ten, in einen Blattstiel verschmälert,
oder verkehrt-eyrund.
Die Blüthen
end- und blattwinkelständig,
einzeln
oder zu zweien,
gestielt.
Die Blüthe
mit dem Stiele länger als das Zwischenglied
des Stengels
oder Astes.
Der Kelch
bis über die Hälfte 5 spaltig,
die Zähne lineal-lanzettlich
, oft au9 einer breitern
Basis lanzett - pfriemlich
, spitz,
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am Rande schärflichzwei derselben
bemerklich
breiter
und länger,
jedoch von der Gestalt der übrigen, nicht wie bei G. campestris,
breit¬
elliptisch.
Die Röhre
der Blume
weifslich,
der Saum röthlichblau,
die Zipfel ey - lanzettförmig,
spitz , zuweilen auch stumpf,
ganzrandig,
dazwischen
keine Falten
oder Anhängsel,
aber inwendig
am Grunde
eines jeden Zipfels eine aufrechte,
tief, in feine,
haarförmige
Fetzen
gespaltene
Schuppe von der Breite und fast von der Länge des Zipfels.
Die Fruchtknoten
ziemlich lang gestielt,
spitz,
die Narben
oval,
platt,
endlich
zurückgebogen.
— Diese Pflanze erscheint
in einigen
auffallenden
Formen,
die aber oft durcheinander
oder in einem kleinen
Bezirk beisammen
wachsen.
Der Stengel nämlich
erscheint
schlank,
ganz einfach,
3 — G" hoch,
und trägt an seinem Ende nur wenige,
5 — 5 ßlüthen ; oder er ist ebenfalls schlank,
bis io" hoch,
und trägt
von der Mitte an in allen Blattwinkeln
Blüthen , wir wollen jene Form
die armblüthige,
diese die tr aubige
nennen, doch nicht als Abarten
scheiden;
oder der Stengel ist vom Grunde an ästig, grofse Exemplare
sind dann ungemein
reichblüthig,
wir haben io"
hohe Exemplare
ge¬
sammelt,
an denen wir über 100 Blüthen
zählten,
wir nennen diese
die rispige
Form, die, wenn die Pflanze niedrig, nur i — 2" hoch ist,
zur buschigen
wird. — Die Länge des Kelches ist sehr veränderlich,
bald ist er so lang als die Korollenröhre,
bald um die Hälfte kürzer.
Die Blüthe vergröfsert
sicli bei der Frucht,
und die Zipfel der Ko¬
rolle und des Kelches werden
oft beträchtlich
länger,
was aber über¬
haupt von allen verwandten
Arten gilt. —■ Auf leuchten Wiesen und
Triften der Flächen und Gebirge.
August.
September.
©.
83i.

Geniiana

Amarella.

Linn.

Bittrer

Enzian.

Die Blumen
5 spaltig,
im Schlünde
gebartet;
der Kelch
5 zäh¬
nig,
die Zähne
lineal-lanzettlich,
ziemlich
gleich;
die Blät ter
sitzend,
aus einer breitern
Basis lanzettlich
oder lineal-lanzettlich,
die wurzclständigen
verkehrt - eyrund,
gestielt.
Beschreib.

Schmidt.

Besser.

Smith

brit. und E. FI.

Abbild. Engl. bot. t. 236. Fl. Dan. t. 5a8.
f. i3. Reichenb.
Ic. t. i3o.
Getrockn. Samml.

S

chmi dt R öm. Archiv t. 4.

Sc hie 8. Cent. 12. (G. uliginosa.)

Syn. Gentiana Amarella Linn. Sp. pl. I. 334. Smith brit.I. 287. Engl.
Fl. II. 5o. G. laneifolia Rafn. Pcrs. Synon. I. 286. Besser
Galic. I.
192. G. axillaris Reichenb.
Icon. I. pag. 18. — Hippion axillare
Schmidt
Bohem. nr. 129. Rom. Arch. S. 34. H. laneifolium Presl.
Cech. 55.
Die um die Hälfte

kleinern

Blumen

und

die

schmälern

lanzettli¬

chen zuweilen
sogar linealischen
Blätter
zeichnen diese Art von der
vorhergehenden
G. germanica
aus.
Die Blüthe
ist nur 6— 8'" lang,
die Zipfel sind etwas schmäler,
die Kelchzähne
sind mehr gleichbreit,
linealisch,
aber nicht aus einer breitern
Basis pfriemlich,
zwei sind
ebenfalls ein wenig breiter , doch oft wenig bemerklich.
Die Pflanze
kommt übrigens
wie die vorhergehende
in armblüthiger
und traubiger
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r orm vor, die Blüthen mit ihren Blüthenstielen
erreichen aber gewöhn¬
lich nicht die Länge der Miltelstücke
des Stengels , dahin gehört die
G. Amarella
Willd.
Sp. pl. 1. 11. i3kjIlippion
axillare
Schmidt
höh. nr. 12g.
Gentiana
axillaris
Reichenb.
Icon. Cent. II. pag. 18.
*> 100.
Sie kommt aber auch rispig vor.
In diesem Falle sind die
Aeste länger
als die Mittelstücke
des Stengels,
die Blülhen
mit ihren
Stielen aber kürzer als dieselben. Ist nun die Pflanze noch niedrig und ästig,
dann erscheint sie afs buschige
Form wie die kleinen ästigen Exemplare
der G. germanica.
Hieher scheint uns Genf, obtusifolia
Reichenb.
Jcon. Cent.II. p. 17. t. 129. fig. 248. zu gehören;
was wir von Schlei¬
cher
als G obtusifolia
erhielten,
ist davon ganz verschieden,
man
vergleiche die folgende Art.
Weiter varirt die G. Amarella mit schmä¬
lern lineal-lanzetthchen
Blättern,
ist dann gewöhnlich
nur 2 — 5" hoch,
die Blüthenstiele
sind meist etwas schlanker,
und mit den Blüthen län¬
ger als die Mittelstücke
des Stengels.
Dahin gehört:
Gentiana
uligi*osa Willd.
Sp. pl. I. II. i347Schlechtend.
Fl. berol. i58.
Rei¬
chenb.
Icon. Cent. I. p.46- t. 58. Wir besitzen Exemplare,
welche das
■Mittel zwischen G. uliginosa
und Amarella
hallen , so dafs wir sie we¬
der zu der einen , noch zu der andern zählen können.
Die Blume än¬
dert 4 spaltig ab. — Auf feuchten Wiesen
und Triften im nördlichen
Deutschland,
ferner in Böhmen,
Sachsen und Schlesien.
August.
Sep¬
tember.
0.
Anm.
Die hier beschriebene
Pflanze
ist diejenige,
welche in
Schweden und England
nicht selten vorkommt,
wo die G. germanica
sich noch nicht vorgefunden
hat;
sie ist darum ohne Zweifel die ächte
Linnei'sche
Gent. Amarella,
wofür sie auch die Schwedischen
und
Englischen
Botaniker
halten.
802.

Gentiana
zian.

obtusifolia.

Willdenow.

Stumpfblättriger

Die Blumen 5 spaltig ; im Schlünde
gebartet;
der Kelch
die Zähne
lineaflanzettlich,
ziemlich gleich; die Blätter
länglich,
stumpf,
die wurzelständigen
verkehrt - eyrund,
sten ey-lanzettförmig
und spitz.
Beschreib.
Abbild.

Willdenow.

Nees

Rom. Arch.I. t.2. f. 3.

En¬
5 zahnig;
sitzend,
die ober¬

von Esenbeck.
Reichenb.

Ic. t.92.

Synon. Gentiana obtusifolia Willd.
Spec. pl. I. II. 1347. Wahlenberg
Helv. p.4f). G. montana Necs von Esenbeck
Nov. Act. Loop. Carol. IX. p. 170. niebt Forster.
G. chloraejolia Nees v. Es. ebenda¬
selbst nacb Reichenbach.
G. spathulata Bartling.
Reichenb.
Icon. Cent. I. 78. tab. 92. — Hippion obtusifolium Schmidt
Hohem,
nr. 126, Rom. Arch. I. p. 22.
Diese Pflanze hat die Gröfse der G. germanica,
auch die Blumen
'laben dieselbe Gröfse,
sie ist dieser näher verwandt als der G. Amar ella , und ohne Zweifel
eine gute Art,
die sich durch Folgendes
un¬
terscheidet:
die Würze
lblätter
sind verkehrt-eyrund,
aber breiter
und kürzer gestielt,
als bei den beiden
vorhergehenden,
daher fast
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spatelig, die untern Stengelblätter sind länglich,
nach aussen etwas
breiter, und darum noch sehr stumpf, die übrigen länglich, (doch nicht
linealisch,) 9'" lang, 3"' breit,
stumpf, die obern sind am Grunde
breiter , nur die obersten laufen aus einer eyförmigen Basis spitz zu >
die Kelchzipfel sind meist etwas breiter.
Die Blüthen
sind wie bei
G. germanica, die Zipfel der Korolle bald kurz zugespitzt, bald spitz,
bald stumpf, wie bei dieser. Sie erscheint als armblüthige , traubige,
rispige und buschige Modification , zu der letztern gehören die von
Schleicher
als G. obtasifolia eingesandten Exemplare. — Auf den
höhern Gebirgen der südlichen Alpenkette, (Hoppe!)
ferner in Böh¬
men, (Schmidt,)
im sächsischen Erzgebirge, (Reichenbach!)
blü¬
het früher als G. germanica.
Juli. August.
(•).
Sechste

Rotte.

Der Schlund der röhrig-glockigen Blume gebartet, der Bart durch die ,
Nebenkrone gebildet wie bei der vorigen Rotte, der Kelch vier oder fünf- !
theilig, nicht anliegend. Der Stengel nur am Grunde ästig und beblät¬
tert , die Aeste in nackte , meist lange Blüthenstiele übergehend.
855.

Gentiana

glacialis.

Villars.

Langstieliger

Enzian.

Die Blumen
4 spaltig, röhrig-glockig,
im Schlünde
gebartet; der
K eich 4th eilig, die Zipfel
ey-lanzettförmig, fast gleich ; die Blätter
elliptisch - länglich, spitzlich; der Stengel
am Grunde ästig und
beblättert; die Blüthenstiele
sehr lang und nackt.
Beschreib. Frölich.
Wall Ie n b erg Lapp. Villars.
Abbild. Rom. Arcli. t. a. f. 5. Fl. Dan. t.3i8.
Synon. Gentiana glacialis Vill. Dauph. II. R. et S. VI. 170. Walilenb.
Lapp. 69. Carpat. 75. G. tendla Rottb. Act. Hafn. 40. pag. 456. t, 2.
f. 6. Willd.
Spec. pl. I. 1349. G. tetragona Roth. Fl. germ. II. 290.
G. Königii Gunn Norv. nr. 288. — Hippton longepedunculatumS C b m.
in Rom. Arcli. I. 21. und G. nana All. Ped. I. 99. (ein einblüthigesEx¬
emplar.)
Diese kleine, zarte Pflanze zeichnet sich wie die beiden folgen¬
den , durch einen eignen Habitus aus, die gegenwärtige macht sich
durch die sehr langen, fädlichen Blüthenstiele beim ersten Blicke kennt¬
lich. Auf der feinen, gelblichen Pfahlwurzel entspringt ein fadenför¬
miger, viereckiger Stengel, der sich gleich über der Wurzel in einige
gegenständige Aeste theilt , die nur am Grunde beblättert sind, und
dann in lange, schlanke, nackte Blüthenstiele übergehen. Diese mit ge¬
rechnet, erlangt das Pllänzchen eine Höhe von 2—3".
Die entgegen¬
gesetzten Blätter
sind länglich oder länglich - elliptisch, spitzlich, et¬
was lederig,
3 — 4'" l an g) oberseits so wie der Stengel oft bläulich
überlaufen.
Die Blüthenstiele
sind meist 2—5mal länger als der
Stengel selbst, die äussern sind aufstrebend und gegen den mittlem ge¬
neigt. Die Blüthe
klein. Der Kelch viertheilig, die Zipfel eyrundlänglich, oder cylanzettförmig,
stumpflich, an der Basis etwas gelöfst,
wie die Blätter mehrerer Arten von Sedum , nervcnlos, abstehend , so
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dafs man die Korollenröhre
fast bis an ihre Basis sehen kann.
Die
ßlume röhrig-glockig,
die Röhre bleich, nach oben etwas verengert, der
kaum kurz, vierspaltig, die Zipfel wenig abstehend, spitzlich, aderig,
dunkelblau, nicht azurblau wie bei G. nivalis , die Adern bei dem ge¬
trockneten Pflänzchen rostroth.
Im Schlünde vor jedem Zipfel zwei,
ln leine Fetzen gespaltene Schuppen.
Der Fruchtknoten
länglich,
sitzend, die 2 Narben kurz, zurückgebogen.
Die Blume hat zur BlüWiezeit nur die Länge des Kelches, sie vertrocknet nach geschehener
■Befruchtung nicht, sondern vergröfsert sich, und erlangt mit der Kaps °l die doppelte Länge
des Kelches. — Auf den höchsten Alpen auf
e twas sumphgen Stellen in Kärnthen und Salzburg.
Aug. Sept. 0.
^4.

Gentiana

nana.

JVulftn.

Kleinster

Enzian.

Die Blumen
4—5spaltig, röhrig-glockig, im Schlünde
gebartet; der
Kelch 4—5 theilig, die Zipfel eyrund , fast gleich; die Blätter
verkehrt-eyrund, abgerundet-stumpf; der Stengel
ästig; die Acste
niederliegcnd, aufstrebend.
Beschreib. Wulfen.
Abbild. Jacq.

Frölich.

Misc.I. 1.18. f.3.

Sturm D. Fl. 22.

Syn. Gentiana nana Wulfen in Jacq. Misc.I. 161. R. et S. Tl. 172.—
Hippion nanum Schmidt in Rom. Arch. u. Eurythalia nana Borkh.
ebendaselbst.
Ein kleines Pflänzchen, nur 1 — 1^" hoch. Auf der haardünnen
"fahl wurzel
theilt sich der dünne, kurze, viereckige Stengel in meh¬
rere niederliegend-aufstrebende
Nebenstengel,
welche in Blüthenstiele
Übergehend, am Ende Eine Blüthe tragen; die Blüthenstiele selbst sind
~ald doppelt so lang als die Blüthe, bald so lang als diese, bald auch
kürzer. Die gegenständigen Blätter
sind verkehrt - eyrund, abgerun¬
det-stumpf, kahl wie das ganze Pflänzchen, die wurzelständigen in eine
"'eine Rosette zusammengestellt,
gröfser als die stengelsländigcn,
die
obersten mehr länglich - elliptisch, und weniger stumpf. Der Kelch
jauchig,
bis fast auf den Grund viertheilig,
die Zipfel nicht fest an¬
legend, eyrund, spitzlich, fast gleichgroß,
am Grunde abgelöst wie
"ei der vorhergehenden Art.
Die Korollen
röhre
walzlich, weit,
^eifslich, mit rothen Streifen , der Saum 5 spaltig, seltner 4 spaltig, die
Gipfel eyrund, gesättigt veilblau, nervig-aderig,
die Adern an dem ge¬
trockneten Pflänzchen roth. Im Schlünde
zwei Schuppen, welche in
dickliche Borsten gespalten sind.
Fruchtknoten
und Narbe
wie
bei der vorhergehenden Art. —- Auf den höchsten Alpen neben den
Gletschern und am ewigen Schnee auf feuchten Plätzen in Kärnthen und
Salzburg.
August.
0.
Siebente

Rotte.

Der Schlund der tief fünfspaltigen, radförmigen,
flach ausgebrei¬
teten Korolle gehärtet.
Der Kelch 5 theilig, weit abstehend. Stengel
ünd Blüthenstiele wie bei der vorigen Rotte.

u
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Frölich.

Himmelblauer

Enzian.

Die Blumen
5 theilig, radförmig , im Schlünde
gebartet;
der
Kelch
5 theilig, die Zipfel
lanzettlich; die Blätter
eyförmig,
spitz, die wurzelständigen verkchrt-eyrund , stumpf; der Stengel
am Grunde ästig und beblättert;
die Blüthenstiele
sehr lang
und nackt.
Beschreib. Wulfen.

Frölich.

Sturm.

Abbild. Sturm D. Fl. Heft22. Ja

c

q. Mise. II.

t.

6.

Syn. Gentiana carinthiaca Frölich.
Gent. p. io5. R. et S. VI. 172. —
Swertia carinthiaca Wulf, in Jacq. Mise.II. 53.
In der Kleinheit, in der feinen Wurzel,
dem am Grunde einige¬
mal gethcilten, und daselbst beblätterten Stengel, dessen Aeste in lange,
nackte Blüthenstiele ausgehen, den vorhergehenden
beiden Arten ähn¬
lich , aber durch die grofsen, radförmigen , himmelblauen Blumen sehr
verschieden.
Die ganze Pflanze 2" hoch, Stengel und Aeste viereckig,
die Blätter gegenständig , kahl wie die ganze Pflanze, die grundständi¬
gen verkehrt-eyförmig,
rosettig, viel kleiner als die eyrunden , stengel¬
ständigen, und von diesen bedeckt, die obern spitz. Die langen, nack¬
ten Blüthenstiele
nach oben violett überlaufen, am Ende des Haupt¬
stengels 2 — 3 derselben aus einem Punkte.
Der Kelch 5 theilig, die
Zipfel breitlanzettlich,
spitz , nervig, und weit abstehend, wie die Zi¬
pfel der Korolle. Diese 5theilig, die Röhre sehr kurz, die Zipfel des
Saumes elliptisch, spitz, sehr schön himmelblau, auswendig violett und
weifs halbirt. Im Schlünde
der Blume kurze, in feine Petzen zerspaltene Schuppen. Die Staubkölbchen
nickend, daher oben zwei¬
spaltig. Der Fruchtknoten
länglich, sitzend. Der Griffel
fehlend.
Die Narben
sehr kurz. — Auf den Alpen von Kärnthen und Salz¬
burg. Juli. August. 0,

Uns

unbekannte

Arten.

Gentiana flava Mai er in den Abh. der böhm. Gesellsch. 1785. p. 46.
T. 1. f. 1. ist ohne Zweifel eine Modification irgend einer bekannten Art, de¬
ren gelbe Blumen wahrscheinlich im Leben weifs waren, man sollte diese
Pflanze als eine nicht auszumittelnde aus dem Systeme streichen. — G. chloraefolia Nee s v. E senb. Nov. Act. Ac. C. L. C. Nat. Cur. Vol. I. 171. zieht
Pieichenbach
zu G. spathulata Bartling
(vgl. oben G. obtasifolid)
nach Bluff und Fingerh.
Compend. Fl. germ. gehört sie schwerlich
dahin , ist dieses der Fall, so ist sie uns unbekannt,
wie G. pyrami¬
dalis Nees v. Esenb.
a. a. 0. S. 164, und G. gracilis Nees von
Esenb.
ebendaselbst S. 176.

200. LASERPITIUM.

Linne. Laserkraut.

Der Kelch deutlich 5 zähnig. Die Blumenblätter
gleich, ver¬
kehrt - herzförmig,
mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
Das
Stempelpolster
verschieden gestaltet.
Die Griffel
zuletzt verlän¬
gert, auseinander fahrend oder zurückgebogen.
Die Frucht
oval-
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jjfoglich, 8 flügelig, fest. Die Früchtchen
konvex, mit 5 fädlichen
"auptriefen,
von welchen 3 auf dem Rücken und 2 auf der Berüh¬
rungsfläche liegen; und vier Nebenriefen, welche in ungetheilte Flügel
verbreitert sind. Das Eyweifs platt oder über ,dem Rücken gewölbt,
^ lt; G Striemen belegt. — Betrachtet man ein einzelnes Früchtchen
dieser Gattung auf dem Rücken, so bemerkt man 4 Flügel, von wel¬
chen keiner auf der Mitte desselben steht.
Zwischen den 4 Flügeln
z 'ehen 3 fädliche,
erhabene Linien , Riefen, hin, wovon die mittlere
genau auf der Mitte des Rückens liegt, sie sind darum die drei rückenstdndigen Hauptriefen, und die Flügel stehen auf den Zwischenfeldern,
uen Thälchen. Wendet man das Früchtchen um, so findet man neben
Oer Berührungsfläche beiderseits,
noch eine, den drei Hauptriefe» des
yückens ganz ähnliche, erhabene Linie, welche bei dem (ausländischen)
hispidum gerade wie die des Rückens mit Borstchen besetzt sind,
daraus ersieht man, dafs diese zwei erhabenen Linien die seitenständi¬
gen Hauptriefen sind, welche durch die Flügel der äussern Thälchen
^ u f die Berührungsfläche
hinabgeschoben worden.
Schneidet man das
* r üchtchen
quer durch, so bemerkt man die Gestalt des Eyweifses,
sodann unter jedem Flügel einen braunen Punkt oder ein braunes
^Wchchen, die Mündungen der durchschnittenen Striemen, und noch
?^ei dergleichen Mündungen auf der Berührungsfläche. — Die 4 ganzen
Flügel, wovon keiner auf dem Rücken des Früchtchens Steht, zeich.-a en die Gattung Laserpitium
vor allen Doldengewächsen aus.
^36.

Laserpitium
kraut.

latifolium.

Linn.

Breitblättriges

Laser¬

Der Stengel
stielrund,
sehr fein gerillt, kahl; die Blätter
dreizählig-doppelt-zusammengesetzt,
die Blättchen
eyrund, gesägt,
am Grunde herzförmig; die Früchte
breit-oval.
Beschreib. Pollich.

G m e 1.

bad. Jacq.

Abbild. Jacq. Austr. t. 146. Schkukr
P I e n k off. 1.179.
Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 10.

Handb. t.67. Fl. Dan. t i5l5.

Synon. Laserpitium latifolium Linn. Sp. pl. I. 556. R. et S. VI. 616.
Tr. u. a. N. Grofses Laserkraut. Weifse Hirschvvurz. Weifser Enzian.
Starke, hellbraune , an ihrer Krone schopfige Pfahlwurzel.
Dt
Stengel
2—5',
aufrecht, starr, bläulich bereift,
sehr fein gerillt,
°ben in blülhetragende Aeste getheilt.
Die Blätter
gestielt, grofs,
doppelt gefiedert, die Blättchen gestielt, etwas lederig, eyrund oder längliche yrund, sehr stumpf, zuweilen auch spitzer, die Basis tiefer oder seich¬
ter herzförmig, an den Seitenblättchen schief herzförmig, übrigens gesägt,
unterseits meergrün , kahl und am schmalknorpeligen Rande schart, oder
auf den Adern der Unterseite nebst den Blattstielen mehr oder weniger
r auchhaarig
und in diesem Falle am Rande wimperig,
ganz, nur
das Endblättchen
zuweilen in drei Blättchen getheilt,
wovon so¬
dann die beiden zur Seite sitzend, das am Ende an der Basis verschmä¬
lert , nicht herzförmig ausgeschnitten ist; die obersten Blätter auf den
23
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Scheiden sitzend, weniger zusammengesetzt, die Blättchen zuweilen lan¬
zettlich und ganzrandig.
Die grofsen Blattscheiden
aufgedunsenDie Dolden
flach, grofs, 3o — 5o strahlig, die Hüllblättchen vielzählig, randhäutig, lanzettpfriemlich,
die der Hüllchen borstlich und kurzDie Blume weifs. Der Griffel
lang.
Die Frucht
3 — k'"
las*
breit-oval.
Die fädlichen Haupt riefen
mit zerstreuten,
angedrück¬
ten Borstchen besetzt, welche sich bei der Reife nicht selten verlieren)
die Flügel der Nebenriefen so breit,
als der Durchmesser der Frucht
beträgt, zuweilen ein wenig geherbt und oft wellig. —■ Aendert ab
mit purpurrothen Blumen, welligen und flachen Flügeln der Frucht)
glänzenden und matten, überall Kahlen oder unterseits rauchhaarigen
Blättern, deren Blättchen mehr eyrund oder mehr länglich, tiefer oder
seichter herzförmig, und etwas stumpfer oder gespitzter gesägt sindDiese Merkmale halten aber gar wenig Bestand, und darum sehen wir
Laserpitium glabrum und asperum Crantz,
(austr. p. 1S1,) L. Libdnotis Lamark,
(Enc. III. pag. 423.) und L. Cervaria Gmel. (bad. Ip.657.) für Modifikationen von L. latifolinm an, welche überall durch¬
einander wachsen, in einander übergehen und sich wenig auszeichnen. -H
In Gebirgswaldungen und auf Voralpen fast in ganz Deutschland.
JuliAugust.
TL.
337.

Laserpitium

alpinum.

Waldst.

et Kit.

Alpen-Laserkraut.

Der Stengel
stielrund, fein gerillt, kahl; die Blätter
dreizähligdoppelt-zusammengesetzt;
die Blättchen
fast herzförmig,
drei¬
lappig , ungleich - tief - gekerbt - gesägt;
die Früchte
oval¬
länglich.
Beschreib. Sprengel.

Wulf, in Rom. Arcb.

Abbild. W. et K. pl. rar. Hung.

t.

253. Plnck.

t. 223. f. 7.

Syn. Laserpitium alpinum Waldst. et Kit.III. 281. L. trilohum Crantz
Austr. 187. R. et Sch. VI. 618. L. trilohum Linn. Spec. pl. I. 357 ?
L. aquile gifolium I) e c a n d. fl. fr. suppl. 510. — Siler alpinum Baum¬
gart, transylv. I. 22g.
Der vorhergehenden
Art ähnlich, aber der Stengel deutlicherwiewohl immer fein-gerillt,
die Blättchen verhältnifsmäfsig breiter-eyförmig, dreilappig,
oder dreispaltig,
stärker und ungleicher gesägt,
die Sägezähne tiefer eindringend,
spitzer, aber doch mehr kerbear¬
tig gestellt, (an ganz grofen Blättern sieht ein einzelnes Blättchen einem
Blatte der Weinrebe nicht unähnlich,)
die allgemeine Hülle aus weni¬
gen Blättchen bestehend,
die Frucht oval - länglich. — Aendert mit
kahlen und unterwärt9 rauchhaarigen Blättern ab. — In Gebirgswäldern in Unterkrain.
Wulfen.
Anm.
Wir haben den Namen Laserpitium alpinum dem Namen
L. trilobum vorgezogen,
wegen der grofsen Verwirrung in der Synonymie des Laserpit. trilobum Crantz mit Siler trilobum S c o p. et C r a n t z,
(SiYer aquile gifolium Gärtn.)
Man vergl. die Anmerkung unter dem
letztern.

Arten.
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Gebräuchliches

Laserkraut.

Der Stengel
stielrund., fein gerillt; die Blätter
dreizählig-doppeltzusammengcsetzt,
die Blättchen
lanzettlich oder fast linealisch,
ungetheilt oder dreispaltig,
ganzrandig,
die Hauptadern schief;
die Früchte
lineal-länglich, das Stempelpolstcr
kissenförjnig,
die Griffel
zurückgekrümmt,
angedrückt.
Beschreib. Jac quin.
Abbild. Jacq.

Austr. 1.145. Plenk

off. t. 178.

Syn. Laserpitium Siler Linn. Sp. pl. I. 3&7- R. et S. VI. L. möntanum
Lam. FI. fr.III. 415. — Siler lanci/olium Mönch meth. 85. S. mön¬
tanum Cranz Austr. i85.
Wurzel,
Stengel
und Dolde wie bei L. latifolium , die Blätr eben 60 zusammeagesctzt,
die Scheiden eben so bauchig.
Die
"lättchen
kahl, ungetheilt,
oder drei auch zweitheilig, auch wohl
*jUr zweispaltig,
die einzelnen Blättchen gestielt, und wie die Abschnitte
der getheilten meist lanzettlich, mehr oder weniger spitz und stachelfl^tzig, aber auch fast linealisch oder auch breiter und fast elliptisch,
* e i dun dreispaltigen
auch verkehrt-eyrund
oder keilförmig , ganzranam schmal-knorpeligen
Rande glatt oder schärflich, auf beiden
?5? ten * n das Seegrüne spielend,
netzaderig,
die Hauptadern von der
Wlittelrippe schief nach dem Rande ziehend. Die Frucht
lineal-läng**c ]i, die Flügel viel schmäler als an L. latifolium , das Stempelpolster
~ e i der Frucht
gewölbt, kissenförmig,
die Griffel ganz zurückge¬
kämmt,
an die Frucht angedrückt.
Der Stengel
auf steinigen, ho¬
hen Gebirgen nur i—2' hoch, mit Einer Dolde endigend, auf nie¬
drigem , fettern Standorten bis 6' hoch und oberwärts ästig, die Blätter gröf'ser, die Blättchen breiter,
doch möchten wir aus den Modifi¬
kationen mit schmälern und breitern Blättern nicht besondere V, rietä* en aufstellen. —
Auf Gebirgen und Voralpen in Oestreich, Baiern,
Ulzburg.
Juli. August.
^J..
^

^9.

Laserpitium
Laserkraut.

peacedanoides.

Linn.

Haarstrangfürmiges

Der Stengel
stielrund, fein gerillt; die Blätter
dreizählig-doppeltzusammengesetzt, die Blättchen
linealisch oder lineal-lanzettlich,
fanzrandig;
die Haupt ädern
mit dem Rande parallel;
die
rächte
rundlich - oval, das Stempelpolster
kegelförmig,
die
Griffel
ziemlich aufrecht.
Beschreib. Wulf, in Jacq.
Abbild. Jacq. Ic. rar. II.

t.

Collect.I. 220.
35o. Seg. Ver.

t.

7.

Synon. Laserpitium peutedanoides Linn. Sp. pl. I. 356. L. angustifolium
Linn. Spec. pl.I. 557. (die Form mit sehr schmalen Blättern.) Scop.
Carn. II. 325.
Dem L. Siler sehr ähnlich,
bescheiden.
Die ganze Pflanze

ader doch ohne Schwierigkeit zu un¬
ist schmächtiger,
die Blättchen sind
23 *
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meist schmäler, lineal-lanzettlich , zuweilen sehr schmal, nur 1 — \\"'
breit, ein andermal aber auch breiter, bis 3 und 4"' breit, hellgrün,
die Hauptadern des Adernetzes anastomosiren unter sich, laufen dabei
mit der Mittelrippe und dem Rande parallel, und schicken blofs schwä¬
chere Nebenäderchen nach dem Rande.
Die Frucht
ist kürzer und
breiter,
rundlich oval, die viel breitern Flügel sind meist fein ge¬
kerbt, und bilden am Grunde und ander Spitze der Frucht einen Ausschnitt.
Das Stempelpolster
läuft spitz kegelförmig in die Grifl'el, welche
zwar von einander stehen, aber ziemlich aufrecht sind, und sich nickt
dicht auf der Frucht hinabbiegen. — Auf Alpen und Voralpen in
Hrain, auf dem Loibel, Ovir, Seleniza; in Kärnthen. Roh de! Hoppe!

Juli.

Aug.

2J..

84o.

Laserpitium Archcmgelica.
Laserkraut.

Wulfen.

Angelicablättriges

Die Stengel
gefurcht, zottig; die Blätter
dreizählig-mehrfach - zu¬
sammengesetzt ; die Blättchen
eyrund, ungleich-gesägt, die Endblättchen
dreilappig,
an der Basis keilförmig;
die Früchte
oval, kahl.
Beschreib. Wulf, in Jacq. Collect.I. 2l4.
Abbild. Jacq. Ic. rar. I. t. 58.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 12.
Synon. Laserpitium Archangelica Wulfen in Jacq.
S. VI. 621. L. Chironium S c o p. Carn. I. 197.

Collect.I. 214. R. et

Die gegenwärtige Pflanze weicht von den vorhergehenden Arten
dieser Gattung sehr ab, und hat den Habitus der ArchangelicA
officinalis.
Die Pfahlwurzel
dick,
ästig,
gelblich,
inwendig
weifs, aber gelbmilchend,
schopfig. Der fingersdicke Stengel
auf¬
recht , 5 — 7', rillig-gefurcht , von langen , dicklichen , weifsen Haaren,
welche am Ursprünge der Aestc dichter stehen, zottig, roth punktirt.
Die Blätter
fast die der Archangelica , die untern gestielt, mehrfach
zusammengesetzt, zottig, die Blättchen eyförmig oder oval-länglich, un¬
gleich - fast doppelt-gesägt,
mit kurz stachelspitzigen, am Rande schar¬
fen Sägezähnen, die Seitenblättchen meist zweilappig und an der Basis
abgerundet,
die Endblättchen dreilappig,
die Basis keilförmig verlän¬
gert; die obern Blätter auf den grofsen, sehr aufgedunsenen Scheiden
sitzend, tiefer - und mehr eingeschnitten-gezähnt, weniger zottig. Die Dol¬
den grofs, flach oder konkav, 00—4o strahlig, die Strahlen, besonders
inwendig zottig. Die Blättchen
der allg. und bes. Hülle vielzählig,
lineal-lanzettlich,
grofs, zottig, erstere an der Spitze zuweilen einge¬
schnitten, alle zuletzt zurückgeschlagen.
Die Blume weifs, unterseits
oft röthlich.
Der Fruchtknoten
kahl. . Die Frucht
oval, ohne
Härchen auf den Hauptriefen , die Flügel breit,
fein gekerbt.
Das
Stempolster
konvex, der Griffel angedrückt, zurückgebogen. — Auf
Waldwiesen der Voralpen in Krain, (auf dem Berge Slivinza bei dem
Zirchnitzersee und auf dem Berge Friedrichstein, Wulfen;) iu Schesien
(auf dem Altvater und Peter stein, im Gesenke häufig. Günther!)
in
Mähren (auf dem Kleinvater imWiesenberger
Gebirge. Hochstetter!)
Juli. August.
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Laserkraut.

■Der Stengel

kantig - gefurcht: die Blätter
doppelt gefiedert, die
Blättchen
fiederspaltig,
die Fetzen lanzettlich;
die Früchte
oval, die jungem flaumhaarig;
das Stelpelpolster
niederge¬
drückt.
Beschreib. Jacq.

Roth.

Abbild. Jacq. austr. t. i53. Breyn. Cent. t.48.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 10.
Synon. Laserpitium pruthenicumLinn. Spec. pl. I. 557. R. et S. VI. 623.
L. selinoidesCranz austr. 182. L, gallicum Scopoli Carn. nr. 021.
Jacq. Vind. 48.
Die vorliegende Art hat den Habitus von Selinam palustre Linn.
e schlanke Pfahlwurzel
weil'slich, nicht schopfig. Der Stengel
~ 4' hoch, von der Dicke einer Federspule, kantig gefurcht, von wagerccht abstehenden, besonders am untern Theile häufigen, und daselbst
abwärts gerichteten, langen Haaren rauchhaarig,
nach oben zuweilen
j^yil, aber doch schärflich anzufühlen, oberwärts in einige Aeste gethcilt.
^ 16 untern Blätter
langgestielt,
der Blattstiel nebst der Mittelrippe
~ er untern Blattseite
und dem Blattrande rauchhaarig,
zuweilen wie
fler Stengel kahl, der Blattrand dann nur scharf.
Die Blätter
dop¬
pelt gefiedert, daä unterste Paar der Fiederchen im Umrisse eyförmig,
ls last auf die Mitte fiederspaltig - in 4 — 6 Fetzen getheilt , das fol8 e nde Paar dreispaltig,
die übrigen ganz, allmälig kleiner , an der BaSls zusammenfliefsend, den Zipfeln der gespaltenen ähnlich, nämlich lanz pttlich, spitz,
mit einer kurzen Stachelspitze; die obersten Blätter we¬
iliger zusammengesetzt, auf den länglichen, nicht bauchigen,
wenig
au %edunsenen Scheiden sitzend,
weniger behaart.
Die Dolde grols,
aber nicht dicht, 6 — sjostralig,
die Strahlen und Blüthenstielchen in¬
wendig flaumhaarig.
Die Blättchen
der allgemeinen und besondern
**uUe vielzählig, lanzettlich, zugespitzt,
breit - randhäutig,
wimperig,
glotzt zurückgeschlagen.
Die Blumen
weifslich, getrocknet schwee %clb.
Die Frucht
oval, die jüngere auf den Hauptriefen mit kur¬
zen Borstchen bestreut, die sich, wiewohl nicht immer, gegen die Beile
«m verlieren, die Flügel breit, doch die innern nicht selten etwas
schmäler. Das Stempelpolster
niedergedrückt,
mit einem welligen
'^aride umgeben. Die Griffel
zurüekgekrümmt. — Aendert, wie wir
°-bon bemerkten , mit sehr rauchhaarigen und mit fast kahlen Stengeln
}wd Blättern ab. — In Wäldern durch einen grofsen Theil von Deutsch»
Juli. August.
Ul

^42.

Laserpitium
kraut.

hirsutum.

Lamarck,

Rauchhaariges

Laser¬

,

Der Stengel
stielrund, fein gerillt, kahl; die Blätter
mehrfach
zusammengesetzt,
die Blatte hen tief fiederspaltig,
mit schmallinealischen Fetzen; die Früchte
oval; das Stempelpolster
ke¬
gelförmig: die Griffel
auseinander fahrend.

Arten,

558

Beschreib. Decandolle.

fünfte
Haller.

Klasse.
Gouan.

Abbild. Hall. Helv. 1.19.
Getrockn. Samml. Sieb er Herb. Fl. austr. nr. 88.
Synon. Laserpitium hirsutum Lamarck Fl. fr.III. 648. R. et S. VI. 6a5'
L, Halleri All. Ped. nr. i3i5. L. Panax Gouan III. i3.
Fast vom Ansehen der Athamanta cretensis und den vorherge¬
henden Arten wenig ähnlich. Der Stengel
ungefähr 1' hoch, stiel¬
rund, fein gerillt, kahl oder dünn-flaumhaarig-schärflich,
einfach oder
□ —3 mit einer Dolde endigende Aeste hervorbringend.
Die Blätter
am Grunde des Stengels grofs, breit, im Umrisse dreieckig, mehrfach
zusammengesetzt,
mit fein geschlitzten Fiederchen, kahl, nur die Mittelrippen unterseits, so wie die Verästelung des Blattstieles mit zerstreu¬
ten Borstchen besetzt, doch zuweilen auch dichter und rauchhaariger,
die Fetzen der Fiederchen 1—2'" lang, nicht
breit, zugespitzt, fast
pfriemlich.
Der gemeinschaftliche Blüthenstiel
kurz. Die Dolde»
mittelmäfsig,
reichstrahlig,
20 — 5o strahlig,
die Strahlen inwendig
flaumhaarig-schärflich.
Die Hüllblättchen
lanzettlich,
breit-weifsrandhäutig, wimperig, fein gespitzt, besonders der Hüllchen. Die Blu¬
men ansehnlich, weifs.
Die Frucht
oval, kahl, die Flügel breit,
zuweilen gekerbt,
das Stempelpolster auf derselben kegelförmig,
die
Griffel auseinander fahrend, aber nicht zurückgebogen. — Auf den
höchsten Alpen des südlichen Tyrols , der Seifseralpe, dem TinipeljocbZuccarini!
Sieber!
Bischoff!
Juli. August.

201. DAUCUS.

Linn. Mohrrübe.

Der Kelch 5 zähnig. Die Randblüthen
der Dolde
strahlend.
Die B lumenblätter
gegeneinander neigend, verkehrt-herzförmig,
mit
einem einwärts gebogenen Läppchen, das äusserste an den Strahlcnblüthen viel gröfser, halb zweispaltig,
die beiden, diesem zur Seite ge¬
stellten, durch ungleiche Lappen unregelmässig.
Die Griffel
zuletzt
verlängert,
aufrecht,
etwas auswärts gekrümmt.
Die Frucht
oval,
fest. Die Früchtchen
konvex, mit 5 fädlichen, borstigen Hauptrie¬
fen , von welchen 3 auf dem Rücken und 2 auf der Berührungsfläche
liegen; und vier einreihig stacheligen Nebenriefen , deren Stacheln am
Grunde verbunden sind. Das Eyweifs platt, über dem Rücken konvex,
mit 6 Striemen belegt. — Denkt man sich die Flügel eines Früchtchens
von Laserpitium in Stacheln gespalten , so hat man genau das Frücht¬
chen von Daucus. Dieses zeigt auf der konvexen Seite betrachtet vier
Stachelreihen , welche genau die Stellung haben, wie die Flügel bei
Laserpitium, dazwischen stehen 3 feine, mit Borstchen besetzte Riefen,
deren einer wie bei Laserpitium , die Mitte des Rückens einnimmt.
Wendet man das Früchtchen um, so sieht man neben der Berüh¬
rungsfläche beiderseits noch eine mit Borstchen besetzte Riefe. Beide
letztere sind die Hauptseitenriefen,
welche durch die Stachelreihe der
äussern Nebenriefen auf die Berührungsfläche hinabgeschoben worden.
Schneidet man das Früchtchen quer durch, so bemerkt man unter den
Stachelreihen die 4 punktförmigen Mündungen der Rückenstriemen und
auf der Verbindungsfläche noch zwei derselben.

Arten.
^3.

Daucus Carola.

Linn.

Fünfte

Klasse.

Gewöhnliche

35g
Mohrrübe.

Steifhaarig, die Blätter
dreifach gefiedert, matt, die Blättchen
fiederspaltig , die Fetzen lanzettlich,
feinspitzig;
die Hüllen
drei- oder fiederspaltig, fast von der Länge der Dolde; die frucht¬
tragende Dolde konkav; die Stacheln
gerade, so lang als die
Breite der Frucht.

6a5.

Beschreib. Pollich.

Roth.

Schlechtend,

Abbild. Fl. Dan. t. 723. E. B. 1.1174.
Getrocka. Samml. Sehl es. Gent. 12.
Synon. Daucus Carota Linn. Sp. pl. I. 548,
Tr. u. a. N. Möhre. Mohrte. Gelbe Rübe. Vogelnest.
Die Wurzel
spindelig, weifslich. Der Stengel
aufrecht, ii—2',
Stillt,
einfach und nur am Ende ästig, oder auch vom Grunde an
rfJ'Si unten dichter, oben zerstreuter mit steifen Haaren besetzt. Die
ü |ätter
2 — 3 fach gefiedert,
die Fiederchen im Umrisse elliptisch,
8PUz , nach der Basis verschmälert,
fiederspaltig in linealische, spitze,
^ er stumpfliche,
stachelspitzige Fetzen zerschnitten,
am Rande kurz^niperig,
unterseits auf den Adern, so wie der Blattstiel steif haarig ;
a }e obern Blätter auf den länglichen, randhäutigen
Scheiden sitzend, we'j'ger getheilt, mit längern, schmälern, haarspitzigen Fetzen. Die Dolde
a ch, vielstrahlig,
nach dem Verblühen konkav, wegen der aufgerich¬
tfiten und einwärts zusammenschliefsenden Strahlen. Die Hülle g-iablattr> 5 i meist von der Länge der Dolde, nicht selten aber auch nur halb
lang, die Blättchen in lange, pfriemliche, sehr spitze, abstehende
fitzen fiederförmig- oft auch nur in 3Fetzen gespalten; die Hüllchen
^elblättrig,
die Blättchen randhäutig,
wimperig,
die äussern dreispall S> die übrigen
ganz, bei kleinen Exemplaren alle ganz. Die Blu^fi« weifs oder röthlich.
In der Mitte der Dolde eine einzelne gel tle lte, am Blüthenstiele mit 2 — 3 Hüllblättchen gestützte Blüthe.
Die
jr'unienblätter
dieser Blüthe haben die Gröfsc der am Rande der
olde befindlichen, ihre Lappen sind zurückgeschlagen,
und die ganze
hithe mit dem Stempelpolster und den Griffeln ist schwarz purpurfarl S< Die Stacheln
der Samen sind am Ende mit Wiederhäkchen be¬
setzt, — Aendert ab : auf hohen Bergen mit purpurfarbigen Blumen,
w u huHivirt mit dicker fleischiger, weifslich-gelber, gelber und gelbrother
, .ur zel. Die kultivirte Pflanze ist überhaupt gröfser, sonst finden wir
^fiinen Unterschied. — Auf Triften, trocknen Wiesen, in lichten Wälerr>, auf Gebirgen sowohl als in den Ebnen. Juni, Juli, ©•
j.

Anm.

1) Die schwarzrothe,

einzelne Blüthe,

in der Mitte der

» °]de haben wir stets an allen von uns untersuchten Exemplaren gefunden,

''illdenow
unterscheidet darnach im Prodr. fl. Berol. einen Daucus
^nuritanicus, welchen Roth Fl, germ. I. 119, Caucalis carnosa nennt,
™6U die einzelne Blüthe fleischig seyn soll, was sie aber nicht ist. Den
fiigentlichcn D. mauritanicus hält Sprengel
(bei R. et S. VI. 473.)
J^ r Abart von D. Carota,
Link aber (Enum. h, Berol. 1. 2G6.) und
ecandolle
(Fl. fr. suppl. 5i2.) für eigne Art; wir kennen diese
"anze nicht.—
2) Eine andere ähnliche 1flanze ist D. maritimus W i-

I

'•>J

Arten.

3Ö0

Fünfte

Klasse.

thering,
Smith
Engl. FI.II.4c,
welcher sich wohl an den deutschen
Seeküsten noch vorfinden möchte. Diese Pflanze unterscheidet sich nach
Smith
von dem D. Carola, durch niedrigem Wuchs, breite, glän¬
zende, stumpfliche, am Rande helmarte Fetzen, breitere HüllblättcheDi
durch den Mangel der rothen Blüthe in dem Mittelpunkte der Dolde,
durch breitlichere Stacheln der Früchtchen und dadurch, dafs die Dolde
auch bei der Frucht konvex bleibt.
Die Exemplare des Daucus mari'
timus Gouan,
welche wir aus der Gegend von Montpellier besitzen,
passen nicht auf diese Smithische
Charakteristik,
und möchten wohl
blofs eine Abart von D. Carota seyn, sie haben jedoch keine ausge¬
bildeten Früchte, und bleiben uns deswegen noch zweifelhaft.

202.

PL AT

YSPERM UM. Hoffmann. Breitsame.

Die Stacheln der Nebenriefen zwei oder dreireihig gestellt, oder
die doppelte Reihe in eine zusammengewachsen,
sonst alles wie bei
Daucus. — Die Linneisehe
Gattung Caucalis bietet zwei auffallende
Fruchtformen dar, und dieser äussern Gestalt entspricht der innere Bau.
Eine Anzahl von Arten hat dickliche, an den Seiten zusammengezogene
Früchte,
die Früchte der übrigen sind vom Rücken her zusammenge¬
drückt und platter.
Jene haben ein an dem Rande einwärts gerolltes,
«der einwärts gebogenes, diese ein beiderseits flaches, oder ein auf der
einen Seite flaches und auf der andern konvexes Eyweifs, welches mau
ohne Schwierigkeit bemerkt,
wenn man das Früchtchen quer durch¬
schneidet. Bei jenen Arten mit eingerolltem oder am Rande einwärts
gebogenem Eyweifse sind die Nebenriefen entweder reihenweise mit
Stacheln besetzt, oder die Zwischenfelder sind so dicht damit angefüllt,
dafs sich keine Nebenriefen unterscheiden lassen, hieraus entstehen zwei
Gattungen,
von welchen erstere den Namen Caucalis behält, letztere
aber schon lange unter dem Namen Toriiis angenommen ist. Die Arten
mit geradem, nicht einwärts gerolltem Eyweifse, bildeten die Gattungen
Orlaya und Platyspermum , (vergl. Koch Disp. pl. Umbellif in N. A.
N. C. T. XII. p. 78,) sie sind aber sehr nahe mit Daucus verwandt,
und möchten wohl am passendsten mit dieser Gattung vereinigt werden,
der Habitus ist zwar etwas anders, aber Caucalis grandißora
und pla*
tycarpa sehen immer einem wahren Daucus noch ähnlicher, als Laserpitium Halleri dem latifolium, die doch niemand generisch trennen wirdWir haben jetzt wenigstens für nöthig erachtet,
die beiden genannten
Gattungen in eine zusammen zu ziehen, dagegen tritt, nach den hier
oben angegebenen Gattungsmerkmalen der (ausländische) Daucus mU'
ricatus, wieder in seine frühere Gattung zurück.
844'

Platyspermum
s ame.

grctTidiflorum. M. et K. Grofsblumiger

Die Hülle fünf blättrig,
dreizeilig gestellt.
Beschreib. Pollich.
Abbild. Jacq.

Austr.

die Stacheln
Jacq.
t.

54.

der Frucht

Breiteinfach,

frei,

ar**

■v^r

Arten.

Fünfte

56l

Klasse.

Synon. Caucalis grandiflora Linn. Spec. pl. I. 3^5. R. et
örlaya grandiflora Hoffm. Umb. gen. ed. 2. I. p. 58.

S.

VI. pag. 464.

Dünne, einfache Pfahlwurzel.
Der Stengel
vom Grunde an
gahelspaltig-ästig, 6 —12" hoch, gefurcht, kahl. Die Blätter
2—3fach
gefiedert, die Fiederchen in kurze, linealische,
stachelspitzige Fetzen
tein getheilt, kahl oder auf der Unterseite mit zerstreuten Borstchen
gesetzt, zuweilen am Rande scharf.
Die Scheiden
breitrandhäulig,
•fanglich, etwas aufgedunsen, die obern nicht selten blattlos. Die Dol¬
gen flach, 5 — 9 strahlig, durch ihre grofsen Randblüthen den TrugMolden des P^iburnum Opulus ähnelnd und gar schön. Die Blättchen
UCr Hülle
5—5 zählig, lanzettlich, zugespitzt, breit-randhäutig,
wimP eri g, fast von der Länge der Strahlen,
die der Hüllchen 5 — 8zählig,
elliptisch-lanzenttlich,
sonst eben so gebauet. In den Döldchen sind
? 4 Blüthen zwitterig, die übrigen männlich, die am Bande strahlend, die
iniUmkreise der Dolde sehr grofs, ihre äussern Blumenblätter 3-5"'lang, fast
"'S auf den Grund 2 spaltig, die Zipfel länglich, schneeweifs. Die Frucht
4'" lang, eyförmig , vom Rücken her platt gedrückt.
Die drei Hauptr iefen des Rückens mit kurzen , aufwärts gekrümmten
Borsten bedeckt,
Welche auf den zwei von der Fugenseite her zu beobachtenden Seiten* le »en kürzer und in geringerer
Zald vorhanden sind. Die Nebenrie¬
ten gleichförmig mit langen, pfriemlichen,
ungefähr 5 zeilig stehen¬
den Stacheln besetzt, welche an ihrer Spitze wohl zuweilen hackig um¬
gebogen , aber nicht widerhackig sind. — Unter der Saat fast durch
ganz Deutschland.
Juli. August.
©.

203. CAUCALIS.

Linn.

Haftdolde.

Die Frucht
über dem Rücken konvex, au den Seiten eingezogen,
we Nebenriefen stachelig , die Hauptriefen borstig oder die 3 des Rü¬
ckens auch stachelig, das Eyweifs eingerollt.
Das übrige wie bei Dauc ts und Platyspermum.
— Das an den Rändern einwärts gerollte,
oder umgebogene Eyweifs, welches man sogleich bemerkt, wenn man
die Frucht quer durchschneidet, und welches bei Gärtner
de fruet.I.
20. f. 5. sehr gut vorgestellt ist, nebst den deutlichen Nebenriefen
Unterscheidet die Gattung Caucalis von allen andern der Doldenge¬
wächse.
845.

Caucalis

latifolia.

Die Blätter
gefiedert,
sägt; die Früchtchen
derhakigen Stacheln.
Beschreib. Pollich.

Linn.

Breitblättrige

Haftdolde.

die Fi e der lanzettlich, eingeschnitten - ge¬
mit 7 Reihen von 5 zeiligen, scharfen, wi¬
Smith.

Wulf, in R. Arch.

Abbild. Jacq. Hort. vind.II. 1.128. E. B. 1.198.
Synon. Caucalis latifolia Linn. S. Nat.II. pag. so5. R. et S. VI. 465. —
Tordylium latifolium Linn. Spec. pl. I. 543. — Turgenia latifolia
Hoffm. Umb. gen. I. p. 5g.
Ze

Eine sehr schöne, ausgezeichnete Schirmpflanze.
DicPfahlwurI dünn, einfach. Der Stengel
1 — 1^', aufrecht,
gefurcht, mit kur-

..«lä*

5Ö2

Arten.

Fünfte Klasse.

zem Flaumhaar bedeckt, und, besonders oberwärts,
von steifen Bor¬
sten rauh, meist einfach, und nur nach oben in a —3 Aeste getheilt.
Die Blätter
oberseits meist kahl, unterseits oder auch auf beiden Sei¬
ten von kurzen Borstchen scharf, gefiedert, die Fieder lineal - lanzett¬
lich, stumpflich, grob und tief gezähnt - gesägt, mit geger. ständigen
Zähnen, die obern Fiederpaare an der Blattrippe herablaufend;
die
untern Blätter kurz gestielt, die obern sitzend, die Scheiden länglich,
randhäutig.
Die Dolden
2—4strahlig,
die Doldchen armblüthinj, die
5 — 5 äussern Blüthen zwittrig , strahlend , kurz gestielt,
die innern
männlich, langgestielt,
fast regelmäfsig.
Hülle
2 —4- 5 Hüllchen
5—7 blättrig, die Blättchen fast völlig häutig, breit-lanzettlich, stumpf,
wimperig. Die Blumen weifs oder schön purpurroth , die Blätter der
äussern strahlenden,
lang, 2"' breit.
Die Frucht
4"' lang,
eyrund, dicklich, an den Seiten eingezogen, daher die Berührungsflä¬
che sehr schmal. Die Früchtchen
mit g Riefen, von welchen die
zwei seitenständigen (die Hauptseitenriefen) nur zu sehen sind, wenn
man das Früchtchen umwendet, diese sind mit einer einfachen Reihe
von kurzen, die übrigen , (die 3 Hauptriefen des Rückens und die 4 Ne¬
benriefen,) gleichförmig mit langen, ungefähr dreizeilig stehenden Sta¬
cheln besetzt, welche von kleinen Zäckchen scharf und an der Spitze
mit kurzen Widerhäkchen
versehen sind , und womit die Frucht sich
wie Rletten anhängt. — Auf Aeckern fast in ganz Deutschland.
Juli.

August. 0.
846. Caucalis daueoides.

Linn.

Mohrrübenförmige

Haftdolde.

Die Blätter
doppelt-gefiedert, die Fiederchen
eingeschnitten, die
Fetzen
linealisch; die Stacheln
der 4 Nebenriefen
einreihig,
glatt, an der Spitze hakig.
Beschreib. Pollich.

Jacq.

Schlechtend.

Abbild. Jacq. Austr. 1.157. E. B. (.197.
Getrockn. Samml. Schles. Cent.8.
Synon. Caucalis daueoides Linn. Spec. pl.I. 546. R. et S. VI. 466. Cau¬
calis leptophylla Poll. pal. I. 268- Hude. angl. ed. I. 99. — Daucus
■platycarpos Scop. Carn.I. 190.
Dünne Pfahlwurzel.
Der Stengel
£—1, gefurcht, kahl, oder
nach oben mit einzelnen Borstchen besetzt, die Aeste abstehend. Die
Blätter
kahl, auf den Nerven der Unterseite,
so wie am Blattstiel
steifliaarig, 2—3 fach gefiedert, die Fiederchen eingeschnitten, die Fe¬
tzen linealisch , daher die Blätter fein getheilt, die untern gestielt, die
obern auf den länglichen, randhäutigen Scheiden sitzend. Die Dol¬
den lang gestielt, 2—3-, selten 5 strahlig, die Doldchen armblüthig,
aus 2 — 3 sehr kurz gestielten Zwitterblüthen und 1 — 5 länger gestiel¬
ten männlichen zusammengesetzt.
Hülle
fehlend,
oder einblättrig,
die Blättchen lanzettlich, breitrandhäutig
wimperig.
Die weifsen Blu¬
men nur halb so grofs, als bei der vorigen Art. Die Frucht
ellip¬
tisch-länglich,
an den Seiten etwas eingezogen, die 5 Hauptriefen, von
welchen man die randenden nur von der Seite der Frucht,
oder wenn
man das Früchtchen umwendet, sieht, mit einer einfachen Reihe kurzer

Arten.

Fünfte

Klasse.

5Ö5

Stachelchen, die vier Nebenriefen ebenfalls mit einer einfachen Reihe, aber
von sehr derben, glatten, an der Spitze hakig gebogenen Stacheln besetzt, an
Welchen man deutlich bemerkt, dafs sie aus zwei zusammengewachsenen
bestehen. Die Berührungsfläche viel breiter als bei der vorhergehen¬
den Art, das Eyweifs aber wie bei dieser stark eingerollt. — Unter
dem Getreide in ganz Deutschland.
Juni. Juli.
0.
Anm.
Das bei R. et S. unter C. daaeoides citirte Coniam Itoyeni Linn. Sp. pl.I. 55g. kann nicht wohl hieher gehören, da unsere
•Pflanze keine Semina radiato - spinosa hat.
^47.

Caucalis

leptophylla.

Linn.

Schmalblättrige

Haftdoldc.

Die Blätter
doppelt gefiedert, die Fiederchen
eingeschnitten, die
Petzen linealisch; die Stacheln
der 4Nebenriefen
dreizeilig,
scharf, widerhakig.
Beschreib. Jacq.

Sturm.

Abbild. Jacq. Hort. Vind. t. 195. Sturm
Syn. Caucalis leptophylla Linn. Sp.

pl.

D. Fl. 3.

L 347. R. et S. VI. 468. C.

Die gegenwärtige Art ist durch ihre ganz verschiedenen Früchte
von der vorhergehenden ohne Schwierigkeit zu unterscheiden , die letz¬
tere wurde jedoch oft mit dem Namen der gegenwärtigen weit seitnern
belegt. Die Pflanze ist gewöhnlich niedriger und Stengel und Aeste sind
dünner, die Blätter kleiner und weniger zusammengesetzt sonst ist sie in
Allem der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber die Doldchen beste¬
hen gewöhnlich aus 6 Blüthen, die sämmtlich zwittrig und fruchtbar
sind, 5 stehen im Kreise um die 6te, welche in der Mitte stiellos auf¬
sitzt ; die Frucht ist lineal-länglich; die 5 Hauptriefen sind mit kurzen,
fast angedrückten Borstchen besetzt, die 4 Nebenriefen mit schlanken,
scharfen, an der Spitze kurz widerhakigen, ungefähr dreizeilig gestelltett Stacheln, welchn an Länge dem Durchmesser der Frucht gleich¬
kommen , besetzt. — Das Eyweifs ist wie bei den Toriiis - Arten am
Rande einwärts gebogen, nicht völlig eingerollt, die Pflanze macht auch
den Uebergang von Caucalis zu Toriiis , man würde sie wegen der
Aehnlichkeit der Frucht unter letztere Gattung reihen, wenn sich nicht
deutliche Nebenriefen unterscheiden liefsen. — Unter dem Getreide in
den Preussischen Rheinlanden bei Verviers (Sehlmeyer!)
bei Triest
(Scopoli.)
Juni. Juli. ©.

204. TORILIS.

Aäanson. Borstdolde.

Die Frucht
an den Seiten eingezogen, die Früchtchen über den
Rücken konvex, die Thälchen dicht mit Stacheln angefüllt,
ohne be¬
merkbare Nebenriefen,
das Eyweifs an den Seiten einwärts gekrümmt,
sonst alles wie bei Daucus. — Die Frucht ist dicklich wie bei Cau¬
calis und an den Seiten bemerklich eingezogen , sie ist über und über
so dicht mit Stacheln besetzt, dafs man bei dem ersten Blicke gar keine
Riefen unterscheidet,
untersucht man aber genauer,
so bemerkt man
auf dem Rücken des Früchtchens zwischen den Stacheln 3 Reihen von

Arten.

5Ö4

Fünfte Klasse.

Borstclien,
welche auf zarten Riefen stehen,
und zwei dergleichen
be¬
merkt man neben der Fuge, wenn man das Früchtchen
umwendet;
von
Nebenriefen
ist nichts zu bemerken.
Durch den Mangel
dieser unter¬
scheidet sich die Gattung
Toriiis von den 5 vorhergehenden
, und von
Daucus und Platyspermum
noch durch die Gestalt des Eyweifses.
848.

Torilis

Anthriscus.

Gärtner.

Hecken-B

0rstdolde.

Striegelig;
die Aeste aufrecht abstehend;
die Blätter
dert ; die Blättchen
länglich, eingeschnitten-gesägt;
langgestielt;
die allgemeine
Hülle
vielblättrig;
die
krümmt , spitz.
Beschreib.
Abbild.

Pollich.
Jacq.

Jacq.

doppelt gefie¬
die Dolden
Stacheln
ge¬

Schlechtem!.

Austr. t. 261. Fl. Dan. t. 919.

E. B. t. 987.

Curt. Lond.

t. 22.

Getrochn. Samml.

Schles.

Cent. 1,

Synon. Torilis Anthriscus Gärtn.
de Fruct. I. 83. Gmelin
Bad. I. 6i5.
R. et S. VI. 482. T. ruhella Mönch
meth. 10.3. — TordyJium An¬
thriscus Linn. Sp. pl. I. 346. — Caucalis Anthriscus Scop. Carn.I. 191.
C. aspera L a in. Ena I. 656.
Die P fahlwurzel
hellbräunlich.
Der Stengel
1^—4', aufrecht,
stieirund,
fein gerillt,
oft rothbraun
angeflogen,
von abwärts ange¬
drückten
Härchen
schärflich,
vom Grunde
an ästig,
die Aeste lang,
ruthenförmig,
aufrecht abstehend.
Die Blätter
trübgrün,
später oft
schmutzig violett,
von aufwärts gerichteten
Härchen schärflich und am
Rande kurz wimperig,
doppelt gefiedert,
die Fiederchen
länglich - lan¬
zettlich,
eingeschnitten-gesägt,
die obern zusammenfliefsend
, ein mehr
oder weniger verlängertes
Ende der Fieder darstellend;
die obern Blät¬
ter weniger
zusammengesetzt.
Die Scheiden
schmal,
zusammenge¬
rollt.
Die Dolden
mittelmässig,
auf langen schlanken
Blüthenstielen,
gewölbt aber nicht gedrungen,
6—12 strahhg.
Dießlüthen
strahlend,
unrcgelmässig
wie bei Daucus,
die in der Mitte der Doldchen männ¬
lich. Die Blume
weifs oder rosenroth.
Blättchen
der Hülle
pfriem¬
lich , so viel an der Zahl als Strahlen vorhanden , und an diese ange¬
drückt,
die der Hüllchen so lange als die Doldchen , ebenfalls pfriem¬
lich. Die Frucht
oval, die Stacheln schlank, gekrümmt, von der Länge des
Querdurchmessers
des Früchtchens
von feinen Zäckchen
scharf,
am
Ende spitz , mit keinen Widerhäkchen
besetzt.
— In lichten Wäldern,
an Hecken,
auf unfruchtbaren
Hügeln,
an Wegen,
auf Schutthaufen
und an Zäunen.
Juni.
Juli.
,
849.

Torilis

infesta.

Hofmmann.

Kletten-Borstdolde.

Striegelig;
die Aeste
ausgesperrt;
die Blätter
doppelt gefiedert,
die Blättchen
länglich,
eingeschnitten-gesägt;
die Dolden
lang
gestielt, die Hülle
fehlend oder einblättrig;
die Stacheln
gerade,
an der Spitze widerhakig.
Beschreib.
Abbild.

Wulf,
Jacq.

in Rom. Arch.III.

H. vindob. III. 1.16.

345.
Curt.

Smith.

Gmcl.

Lond. 6. t.23.

E. B. t. i3i4-
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Syn. TorilisinfestaU o([m. Umb. gen. p. 55. Wall r. Scheel. 120. SmithEngl.
Fl.II.43. T. helvetica G m e 1. Bad. 1.617. R. et S. VI. £83. — Scandix infesta
L i nn. S. Nat. II. 702. u. Herbar. Linn, nach Smith.— Caucalis helvetica
Jacq. Hort. vind.III. p. 12. C. arvensis Huds. Fl. Angl. p. n3. C.
infesta Curt. Lond. fasc. VI. C. segetum Thuill. Paris, p. i5G.
Der vorhergehenden sehr ähnlich, aber doch sicher eine gute Art.
Sie ist niedriger,
£ — 1',
vom Grunde an in weit abstehende Aeste
sperrig getheilt und sehr ästig, und daher buschig. Die Endfieder der
Blätter
lange vorgezogen,
die obern Blätter nur aus drei lanzettför¬
migen, spitz gesägten P'iedern bestehend, von welchen die mittlere viel
länger ist. Die Hülle
fehlend, oder einblättrig.
Die Doldchen
nur 5 — 8 Früchte tragend, deren Stacheln gerade, an der Spitze wi¬
derhakig und so dicht gestellt sind , dafs man die Borstchen der
Kiefen nur mit Mühe bemerkt, wenn man die Frucht hin und her
wendet. Das innere der beiden Früchtchen
nicht selten verküm¬
mert , in diesem Falle sind die Stacheln desselben nur halb so lang wie
an dem äussern, und in der Mitte der Doldchen sind nicht selten beide Frücht¬
chen verkümmert und haben beide solche kurze Stacheln. — Auf Acckern unter der Wintersaat auf lehmigem Boden , in der Pfalz, den
Preussischen Rheinlanden, in Westphalen, Thüringen und im südlichen
Deutschland. Jul. Aug. 0.
Anm.
Jacquin
unterscheidet von Caucalis helvetica, welche er
im Hort. Vind. beschrieben und abgebildet hat, eine Scandix infesta,
und bildet sie in der Fl. austr. t. 40. ab. In dieser Abbildung erken¬
nen wir blofs ein grofses Exemplar der Toriiis infesta, und auch die
gegebene Beschreibung enthält keine deutlichen Merkmale, wodurch sich
beide Pflanzen unterscheiden liefsen. Wenn Jacquins
Scandix injest a von unserer
Toriiis infesta wirklich verschieden ist, so ist sie uns
unbekannt.
°5o.

Torilis

nodosa.

Gärtner.

Knotige

Borstdolde.

Striegelig; die Aeste ausgebreitet; die Blätter
doppelt gefiedert,
die Blättchen
länglich, eingeschnitten; die Dolden
fast sitzend,
geknäuelt.
Beschreib. Jacq. Smith. Wulf, in Rom. Arch.
Abbild. Jacq. Austr. App.

t.

j4- E. B.

t.

19g.

Synon. Torilis nodosa Gärtn, de Fruct. I. pag. 82. — Caucalis nodosa
Scop. Carn. 3i3. C. nodijlora All. Ped. nr. l537. — Tordilium nodosum Linn. Sp. pl. I. 346.
Von den vorhergehenden Arten durch die zur Blüthczcit sitzen¬
den , später nur kurz gestielten , in einen Hnäuel zusammen gedrängten
■Dolden sehr verschieden.
Die Aeste sind nach allen Seiten hin ge¬
breitet , die Blättchen tiefer eingeschnitten , die Dolden nur zweistrah¬
lig, die Strahlen so wie die Blüthensticlchen sehr kurz, die Hülle fehlt,
die Hüllchen sind mehrblättrig, die pfriemlichen Blättchen umgeben die
dicht gedrungenen , kleinen Blüthen, welche alle fruchtbar sind. Nur
die äussern Früchtchen der im Umkreise befindlichen Früchte haben
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lange, an der Spitze widerhakige, docli nicht so dicht, wie bei den vorherge¬
henden Arten gestellte Stacheln, die innern Früchtchen derselben hingegen
haben keine Stacheln, sie sind wie die beiden Früchtchen der in der Mitte der
Doldchen befindlichen Früchte dicht mit Knötchen bedeckt. — Auftrocknen,
steinigen Hügeln und Bergen bei Triest und im Littorale gemein. Wul¬
fen, Schiede!
Mai. Juni.
0.

205. CORIANDRUM.

Koriander.

Der Kelch deutlich fünfzähnig, bleibend. Die Blumenblätter
gegen einander geneigt, verkehrt - herzförmig, mit einem einwärts ge¬
bogenen Läppchen, strahlend: die äussern viel gröfser, tief zweispaltig.
Das Stempelpolster
kegelförmig,
die Griffel schon zur Blüthezeit
lang, aufrecht-abstehend.
Die Frucht
fest, kugelig, mit 10 gleichen,
geraden Kiefen und 10 Thälchen, die mit einer breitern und zwei fei¬
nen, platt erhabenen, sehr zackigen Linien besetzt sind. Die Frücht¬
chen mit 4 Riefen und 5 Thälchen,
die zwei übrigen Riefen durch
das Zusammenstofsen der in der Naht verwachsenen und sich schwer
trennenden Ränder
gebildet.
Die Berührungsfläche
konkav , mit
2 halbmondförmigen Striemen , die Rückenstriemen fehlend. Die Schen¬
kel des Fruchthaitcrs an die Basis und die Spitze der Früchtchen ange¬
wachsen. — Die Lage der geraden Riefen auf dem einzelnen Frücht¬
chen zeigt,
dafs diese von den 4 Nebenriefen gebildet,
und dafs die
5 Hauptriefen von der breitern zackigen Linie in der Mitte der Zwi¬
schenfelder angedeutet werden. Die beiden Seitenriefen liegen vor dem
Rande des Früchtchens , nicht wie gewöhnlich in demselben, dadurch
entsteht ein accessorischer Rand, durch dessen Zusammenstofsen an der
ganzen Frucht die gte und lote Nebenriefe gebildet wird.
Dieser
scheinbar sehr weit von der Regel abweichende Bau der Frucht zeich¬
net die Gattung Coriandrum sehr aus.
851.

Coriandrum

sativum.

Beschreib. Roth.

Smith.

Linn.
Gmelin bad.

Abbild. Sturm D. FL Heft 3. Schkulir

Handbuch t. 7».

Plenk

offic.

t. 204.

Syn. Coriandrum sativum Linn.
Gouan Hort. i45.

Sp.

pl. I.

367.

R. et S. VI.

448. C. majus

Der Stengel
aus einer schlanken Pfahlwurzel,
1^ — 2' hoch,
aufrecht, Stielrund, glatt, kahl wie die ganze Pflanze, nach oben ästig.
Die Blätter
freudig grün, die grundständigen,
bald verschwindenden
gefiedert , die Blättchen ziemlich breit, rundlich, eingeschnitten-gesägt,
die folgenden Blätter doppelt gefiedert, die.Blättchen eyrund, nach dem
Grunde verschmälert, dreispaltig und eingeschnitten;
die obern sehr
fein zertheilt, nämlich 2 —-3 fach gefiedert, die Fetzen linealisch, sehr
schmal, ganzrandig.
Die Dolden
langgestielt, flach, 3—5 strahlig, die
Hülle fehlend, oder einblättrig, die Hüllchen dreiblättrig,
halbirt, die
Blättchen linealisch. Die Blumen sind weifs und die grofsen strahlenden
geben der Dolde ein zierliches Ansehen. — Hie und da unter dem Ge¬
treide verwildert, sonst häufig kultivirt.
Juni. Juli. 0.
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Hoffmann. Bifore.

Der Kelchrand
verwischt. Die Blumenblätter
verkehrt-herz¬
förmig , mit einem einwärts gebogenen Läppchen, oder die äussern der
Randblüthen strahlend.
Die Frucht
aus zwei kugelig - bauchigen
Früchtchen gebildet, zweiknotig.
Die Früchtchen
körnig - runzelig,
nit 5 schmalen, s'chwach eingedrückten Rillen durchzogen, von welchen
die zwei seitenständigen, halbzirkelförmigen,
vor den Rand des Frücht¬
chens gestellt sind. Die Berührungsfläche mit 2 Löchern durchbohrt.
Das Eyweifs von der Basis gegen die Spitze in einen Halbzirkel ge¬
krümmt.
Die Schenkel
des Fruchthalters
auf die Berührungs¬
fläche aufgewachsen. — Die Frucht der Bifore zeigt nicht die Riefen,
■welche sonst keiner Gattung der Doldengewächse fehlen , und scheint
hierin von allen eine Ausnahme zu machen, doch sind, genauer be¬
trachtet, die 5 schwach eingedrückten Rillen auf den Früchtchen den
niedrigem welligen Hauptriefen des Corianders , die bekörnten Zwischenfeldcr den erhabenem Nebenriefen und der F»aum zwischen der
halbzirkelförmigen Rille und der Berührungsfläche dem accessorischen
Rande desselben analog. Diese Bemerkung gehört jedoch zu den phy¬
siologischen Ansichten, die Terminologie mufs sich, um verständlich
zu seyn, genau an die vorliegende Form halten, ohne Rücksicht auf
die Metamorphose , welche diesem Baue zum Grunde liegt. — Das Ey¬
weifs , oder eigentlich der Same, ist von der Basis gegen die Spitze
fast in einen Zirkel gekrümmt, wodurch der auswendig kugelige, in¬
wendig hohle Bauch des Früchtchens gebildet wird.
Die Schenkel des
Fruchthalters
sind auf die Berührungsfläche
festgewachsen,
dadurch
wird die Höhlung des Früchtchens in zwei Löcher geschieden.
Diese
sind anfänglich mit einem Häutchen geschlossen.
85a.

Bifora radlans.
Bifore.

Marschall

Die Dolden strahlend, die Griffel
Beschreib. Marschall.

von

Bieberstein.

Strahlende

zuletzt verlängert.

Synon. Bifora radians M. Bieb. taur. cauc. III. a33. — Coriandrum testiculatum Schult. Obs. 57. aber nicht Linne's»
welches zu Bifora
ßosculosa, (Linne Spec. pl. I. 568. sagt: petala non radiata,) gehört.
Sprengel, bei R. et S.VI. 448. nennt die Gattung Biforis, hat aber die
beiden Arten nicht unterschieden.
Die Pfahlwurzel
schlank, weifslich.
Der Stengel
aufrecht,
— l^', kantig, fast vom Grunde an ästig, und kahl, wie die ganze
Pflanze.
Die Rlätter
doppelt - die grundständigen auch nur einfach
gefiedert, die untern gestielt, die Blättchen keilförmig, 3 und mehr¬
spaltig, die Fetzen stumpflich : die übrigen Blätter fein zertheilt, in lineali¬
sche spitze Fetzen, und auf den schmalen, länglichen Scheiden sitzend. Die
Dolden
mittelmässig, 5 strahlig, die Strahlen fein, die Doldchen 7—9
blüthig,
die 2 Randblüthen
zwittrig,
grofs, strahlend,
die übrigen
öiännhch, kleiner, weniger ungleich.
Die Hüile fehlend oder einblätt¬
rig, die Hüllchen 2—3 blättrig, halbirt, die Blättchen pfriemlich.
Die
1
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Blumen
weifs. Die Frucht
aus zwei Kugeln zusammengesetzt, darum
fast wie eine Biscutelle unten und oben ausgeschnitten.
Die Griffel
fein, i'"lang,
auf die Früchtchen angedrückt. — Unter dem Getreide
im südlichen Tyrol, (Fleischer,
uns von unserm Freunde Funk mitgetheilt.)
Anm. Die Biflora ßosculosa M. Bieberst.
(Voriandrum testi*
culatum Linn.
Corion testiculatum Link En. h. berol.) unterscheidet
sich durch 2— 3 strahlige, selten 5 strahlige Dolden, fast gleiche Blu¬
menblätter , C auch die der Randblüthen sind wenig ungleich,)
durch
stärker bekörnte Früchte , welche in dem obern Ausschnitte unter den
Griffeln in eine kurz kegelförmige Spitze hervortreten, (bei B. radians
sind sie daselbst ganz platt,) und durch sehr kurze Griffel.

206. SILER.

Rofskümmel.

Der Kelch
deutlich 5 zähnig.
Die Blumenblätter
gleich,
verkehrt-herzförmig , mit einem einwärts gebogenem Läppchen.
Das
Stempelpolster
konvex, später berandet und gekerbt,
die Griffel
zuletzt verlängert, zurückgekrümmt.
Die Frucht
oval, linsenförmig
zusammengedrückt,
fest.
Die Früchtchen
mit 5 stark hervortre¬
tenden, aber stumpfen Riefen durchzogen , wovon zwei den Rand bil¬
den, dazwischen in jedem Thälchcn eine ähnliche, aber etwas schmälere,
und um die Hälfte niedrigere Riefe (Nebenriefe,) so dafs jedes Frücht¬
chen mit t) Riefen versehen ist, wovon abwechselnd eine dicker und
höher, und eine dünner und niedriger ist. Striemen
S, 4 auf dem
Rücken unter den Nebenriefen und 4 oberflächliche auf der Berührungs¬
fläche und diese fast ganz ausfüllend.
Das Eyweifs
platt. — Der
eben beschriebene Bau der Frucht zeichnet die Gattung Siler vor allen
aus. Von Laserpitium unterscheidet sie sich durch die Nebenriefen,
welche niedrieger als die Hauptriefen sind, von denen die seitenständi¬
gen den Rand bilden; bei Laserpitium erlieben sich die Nebenriefen zu
breiten Flügeln, wodurch die seitenständigen Hauptriefen auf die Be¬
rührungsfläche hinabgeschoben werden.
853. Siv&Raqailegifolium.

Gärtn.

Akeleyblättriger

Die Blätter
doppelt zusammengesetzt, die Blättchen
lappig, breit- und sehr stumpf-gekerbt.
Beschreib. Wulfen
Abbild. Jacq.

in Rom. Arch. Jacq.

Ro fskümmel.
meist drei¬

Sprengel.

Atistr. 147. Gärtner.

Synon. Siler aquilcgifolium Gärtn. de Fruct. I. p. 92. R. et S. VI. 44gS. trilobum S c o p. Carn. I. ig5. — Laserpitium aquile«ifoliam Dec.
Fl. fr. IV". 3o6. Suppl. 5og. — Physospermum commutatum Vest! in
der bot. Zeitung Jahrg. IV. I. i56., nach einem an Hoppe vom Autor
eingesandten Exemplare.
Die starke Wurzel
schwärzlich, schopfig. Der Stengel
2—6',
stielrund, zart gerillt, bläulich bereift, kahl wie die ganze Pflanze,
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oberwärts ästig. Die B lätte r oberseits grün, unterseits meergrün, selbst
am Rande kahl und glatt, die wurzelständigen grol's, 5 fach 5 zählig,
■S gestielt,
auch die Stiele der ersten ßlattabtheilung lang, die Blätt¬
chen rundlich, stumpf, i£—4" lang und eben so breit, breit-ungleich¬
stumpf-gekerbt,
mit einem Stachelspitzehen auf den Herben, die End■klätlehen an der Basis herzförmig, tief dreispaltig, die Fetzen oft noch
etwas lappig, die Seitenblättchen sitzend, meist zweilappig; die obern
Blätter auf den Scheiden sitzend, die obersten nur 5 zählig oder nur
a us einem dreilappigen
Blättchen gebildet.
Die Scheiden
lang, auf¬
gedunsen.
Die Dolden,
besonders die Enddolde, grofs, aber nicht
gedrungen,
i5 — 20 strahlig, flach. Die Hülle und Hüllchen
feh¬
lend, oder aus wenigen kleinen, pfriemlichen Blättchen gebildet. Die
^lumen
weifslich. Die innern Blüthen
der Dolde
männlich, die
^eitendolchen meist aus lauter männlichen Blüthen zusammengesetzt. —
■Zwischen Gesträuch auf steinigen Hügeln und Bergen in Oestreich (auf
dem Hahlenberg bei Wien), bei Ziegenberg in Hessen (Stein!
Krö¬
ßer!) Mai. Juni.
A n m. Die gegenwärtige
Art wird oft mit Laserpitium trilobum
(.L. alpinum oben n. 857) verwechselt, besonders findet eine solche Ver¬
wechslung in der fl. franc. statt. Das Laserpitium aquilegifolium suppl.
p. 5io ist ausser allem Zweifel L. trilobum Crantz,
Spreng,
und
anderer, aber dazu wird, wohl aus Uebereilung,
Jacq. Austr. t. 147
citirt,
welche Abbildung unverkennbar
Siler aquilegifolium darstellt.
Zu diesem gehört dagegen ganz sicher Angelica aquilegifolia fl. fr. IV.
3o6 und suppl. 5o8 (man lese nur die vergleichende Beschreibung von
aquilegif. suppl. 510) aber das Synonym von Linne
(11. fr. IV.
3o6.) mufs wohl zu L. aquilegifolium suppl. 5io gesetzt werden;
°der sollte Linne's
L. trilobum zu Siler aquilegifolium gehören? Da9
föchte wohl nur durch sein Herbar auszumilteln seyn.
Wulfen
in
P'üm. Arch. III. 348. behauptet, dafs S. trilobum Scop. zu Laserpit.
tr ilobum gehöre,
da er diese Pflanze an Scopoli
selbst eingesandt
habe, aber Scopoli's
angeführte Gattungsmerkmale
sind zu deutlich,
a ls dafs hier der geringste
Zweifel obwalten könnte. ■— Von L. trilo¬
bum. Crantz
(alpinum W. et K.) unterscheidet sich Siler aquilegifo¬
lium durch die rundern , stumpf - gekerbten Blättchen, durch die feh¬
lende , oder aus 1 oder 2 , kurzen Blättchen bestehende Hülle, durch
w eifsliche , nicht hellweifse Blumen und durch den nicht zu verkennen¬
den Bau der Frucht, L. trilobum hat grofse häutige Flügel.
Wer
•beide Pflanzen neben einander sieht, wird sie keinen Augenblick ver¬
wechseln.

Anmerkung

zu

den

Gattungen.

Die bisher vorgetragenen Gattungen der Doldengewächse boten
Früchte dar, welche mit 9 Riefen, nämlich mit 5 Haupt - und 4 deutli¬
ehen Nebenriefen auf jedem Früchtchen ausgestattet sind, nur bei Tor ilis finden sich die Nebenriefen
durch die Stacheln verdrängt, bei Cofiandrum ist dieser Bau nur durch Vergleichung mit den übrigen Gat¬
tungen dieser Formenreihe zu bemerken, und bei Bifora ist derselbe
kaum angedeutet , aber diese Gattungen unterscheiden sich durch an¬
dere Kennzeichen ohne Schwierigkeit.
Die nun folgenden haben keine
Nebenriefen,
jedes Früchtchen ist nur mit 5 Hauptriefen belegt, zu
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welchen noch ein accessorischer Rand hinzutritt,
wenn die seitenstän¬
digen Riefen vor dem Rande des Früchtchens,
und nicht im Rande
selbst liegen, was nicht oft vorkommt.
Hier bieten sich nun 3 For¬
menreihen dar: 1) die Früchtchen sind platt oder sehr wenig konvex,
die Frucht hat deswegen eine linsenförmige Gestalt, oder ist auch ganz,
plattgedrückt;
3) die Früchtchen sind halb stielrund,
oder doch bei¬
nahe halbstielrund, dadurch entsteht eine sticlrunde Frucht, oder wenn
sie eine kugelige oder eyförmige Gestalt hat, so ist wenigstens der
Ouerdurchschnitt
derselben rund oder doch beinahe rund; 3) die Frücht¬
chen sind sehr konvex, so hoch-konvex als breit, dadurch wird eine an den
Seiten zusammengedrückte Frucht gebildet, die Seiten sind nicht selten
noch ausserdem zusammengezogen, und sind in diesem Falle die Frücht¬
chen kurz und dicklich, so entsteht eine zweiknotige Frucht.
Bei den
Gattungen mit linsenförmigen oder ganz plattgedrückten Früchtchen ist
noch auf den Umstand zu sehen, ob nämlich die Früchtchen sich mit
der ganzen Berührungsfläche decken, oder ob sie nur mit einemTheile
derselben zusammenhangen und am Rande klaffen. Im ersten Falle hat
die Frucht nur einen Randflügel, im zweiten Falle hat sie deren zwei,
man vergleiche , was unter der Gattung Angelica gesagt ist. Von den
Gattungen,
welche nur einen Randflügel haben, zeichnet sich Tordy¬
lium durch den verdickten knotigen Rand, Heracleum durch keulenför¬
mige Striemen, Feralago
durch das mit häufigen Striemen bedeckte
Eyweifs, Pastinaca und Anetham durch die in einen Zirkel eingeroll¬
ten Blumenblätter aus, welche bei Peucedanum und Imperatoria
verkehrt-eyrund und an der Spitze in ein längliches, einwärts gebogenes
Läppchen verengert sind.

207. TORDYLIUM.

Zirmet.

Der Kelch deutlich 5 zähnig. Die Blumenblätter
gegen ein¬
ander geneigt, verkehrt-herzförmig,
mit einem einwärts gebogenen Läpp¬
chen, die am Rande strahlend, gröfser , zweispaltig.
Das Stempel¬
polster
klein, in die kurzen,
aufrechten Griffel übergehend.
Die
Frucht
fest, rundlich, vom Rücken her platt - gedrückt,
mit einem
verdickten, runzlich-knotigen Rande umgeben. Die Früchtchen
im
Mittelfelde ein wenig konvex, daselbst mit 3 feinen, kaum bemerkli¬
chen Riefen durchzogen,
und unter dem Pericarpium mit 4 Striemen
belegt, die man, gegen das Licht gehalten, deutlich bemerkt.
Von
dem äussern Striemen bis an den verdickten Rand sind die Früchtchen
von sehr dünner Substanz. Zwei oberflächliche Striemen befinden sich auf
der Berührungsfläche.
Das Eyweifs
flach-konvex. — Die platte Frucht
mit dem verdickten, knotigen Rande unterscheidet Tordylium von allen
deutschen Gattungen der Doldengewächse.
Die Blumenblätter sind ge¬
geneinander geneigt und unregelmässig wie bei Daucus, Caucalis , und
den Verwandten derselben und wie bei Coriandrum.
854-

Tordylium

maximum.

Linn.

Gr öf st er Zirmet.

Steifhaarig;
die Blätter
fiederig; die Blättchen
stumpf-gezähnt,
die der untern Blätter eyrund, der obern lanzettlich,
das Endblättchen an diesen verlängert;
der Stengel
aufrecht,
mit ab¬
wärts gerichteten Haaren besetzt;
die Hüllen
linealisch,
kürzer
als die Dolden,

Arten.
Beschreib. Jacq.
Abbild. Jacq.
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Decand.

austr. 114a. E. b. 1.1173.

Syn. Tordyl'wm maximum Linn. Spec. pl. I. 345. R. et S. VI. 45g. T.
magnum Broter. Fl. lus. nach Link.
T. lusitanicum Fl. porf.II.34g,
Willd. En. suppl. 14. eine wenig verschiedeneAbart, vergl. Link En.
hört, berol. I. 264. — Heracleum Tordylium Sprengel
Umb.
Spec. 4g.
Die Wurzel
lang, weifslich.
Der Stengel
aufrecht,
3—4',
Stark gerillt, unterwärts rauchhaarig,
von längern, oberwärts scharf,
y on kurzen,
abwärts gerichteten Haaren, ästig.
Die Blätter
gefie¬
dert, die untern gestielten rauchhaarig,
die ßlättchen eyrund, sehr
stumpf- ungleich - gekerbt, etwas gelappt,
die obern auf einer kurzen
Scheide sitzend, von steifen Borstchen scharf, die Blättchen lanzettlich,
n ach der Basis keilförmig
zulaufend, grob- und stumpf- aber gleich¬
förmiger - gesägt,
das Endblättchen
oft dreilappig und immer sehr in
die Länge gedehnt.
Die Dolden
langgestielt,
flach, mittelmässig,
1 o —15 strahlig,
Strahlen, Blüthenstielchen und Fruchtknoten von auf¬
wärts abstehenden Borstchen scharf. Die Blättchen
der Hülle 6— S
an der Zahl, der Hüllchen 6, alle abstehend, steif, lineal-pfriemlich,
jene kürzer als dieDolde, diese so lang als die Doldchen. DieBlunsenblätter
auswendig roth , inwendig weifs. Die Frucht
3—4'" lang,
rundlich-oval, von kurzen Borstchen scharf, der verdickte Rand wemer runzlich-knotig als bei den verwandten Arten.
Die vier Rückentriemen durchscheinend,
die 2 der Berührungsfläche
sehr deutlich,
fothbraun. — An Wegen, auf Schutthaufen und unfruchtbaren Hügeln
ltt- Oestreich, Thüringen, bei Barby und Havelberg. Juli. Aug. ©.

208. HERACLEUM. Heil kraut.
Kelch deutlich 5zähnig, die Zähne kurz.
Die Blumenblätter
Verkehrt-herzförmig,
mit einem einwärts gebogenen Läppchen, die äus¬
sern oft gröfser, strahlend, tief zweispaltig.
Das Stempelpolster
kegelförmig,
mit einem aufgeworfenen,
gekerbten Rande , die Griffel
später zurückgebogen.
Die Frucht
oval, fest, sehr flach gedrückt,
Jnit einem breiten, ebenfalls flachen Rande eingefafst.
Die Frücht¬
chen tragen auf dem Mittelfelde drei feine, fädliche Riefen, ein sol¬
cher, aber von den drei Rückenriefen mehr entfernter,
schneide den
Rand von dem Mittelfelde ab, ist aber selbst vom Rande durch eine
zarte Furche geschieden.
Dazwischen liegen 4 keulenförmige,
nicht
ganz durchziehende Striemen, und 2 dergleichen liegen auf der Be¬
rührungsfläche.
Das Eyweifs
ist flach. — Die Lage der feinen, fädlichen Riefen auf der platten Frucht mit den dazwischen befindlichen,
keulenförmigen , verkürzten Striemen, zeichnen die Gattung Heracleum
sehr aus.
Die Striemen
liegen oberflächlich und lallen darum
sogleich in die Augen,
nur die der Berührungsfläche
liegen zu¬
weilen versteckt unter dem Pericarpium oder fehlen a>»ch ganz. Das
m den Striemen enthaltene Harz hat bei allen einen sehr widerlichen
Geruch.
24*
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Linn.

Gemeines

Heilkraut.

Die Blätter
scharf-rauchhaarig,
gefiedert, die Blättchen
lappig,
oder handförmig getheilt, ungleich - gekerbt - gesägt; die Dolden
strahlend;
der Fruchtknoten
kurzhaarig;
die Früchte
oval,
stumpf, ausgerandet, endlich kahl.
Beschreib. Pollich,

Roth,

und andere Floren.

Abbild. Schk. t.67. Plenk off. t 175. Engl. b. t.Q3o,.
Getr. Samml. Schles. Cent. 10.
Synon. Heracleum Sphondylium Linn. Spec. pl. I. 358. R. et S. VI. 872.
H. proteiforme Crantz Austr. III. II. H. Branca ursina Allion. Ped.
nr. 1291. — Sphondylium Branca Scop. Carn. I. S. 204. S. Branca
ursina Hoffm. Umb. gen. i3a.
Die dicke, spindelige , ästige Wurzel auswendig gelblich, inwen¬
dig weifs. Der Stengel
2 — 4', aufrecht,
gefurcht, steifhaarig,
röh¬
rig, nach oben ästig. Die Blätter
mehr oder weniger rauchhaarig,
und scharf anzufühlen, wellig, gefiedert, mit 2 Paar Blättchen und
einem ungepaarten; das erste Paar gestielt, der 2te stiellos, die Blätt¬
chen lappig-fiederspaltig,
die Lappen der einen, der nach der Basis des
Blattes zugekehrten Seite, mehr verlängert, und der unterste auf dieser
Seile gröfser, ausgesperrt,
an dem stiellosen Blättchenpaare kreuzweise
gestellt; das Endblättchen handförmig, dreispaltig oder dreitheilig, die
Fetzen meist wieder lappig, sämmtlicn ungleich-gekerbt-gesägt:
die un¬
tern Blätter auf rinnigen Blattstielen, die obern auf den grofsen aufge¬
blasenen, oft mit dem Stengel braunroth gefärbten Scheiden sitzend,
die blütheständigen nicht selten entgegengesetzt. Die D olden grofs, flach,
i5—3o strahlig , Strahlen und Blüthenstielchen inwendig mit etwas kle¬
brigen Drüsenhärchen besetzt. Die Hülle fehlend oder aus 1—2, zu¬
weilen doch auch aus 5—6 lanzettpfriemlichen Blättchen bestehend, die
Hüllchen vielblättrig, die Blättchen pfriemlich.
Die Blüthen
ungleich,
die äussern doppelt gröfser, strahlend.
Der Fruchtknoten
kurz¬
haarig.
Die Frucht
oval, am Ende stumpf und ausgerandet, anfäng¬
lich kurzhaarig, bei der Reife fast kahl. Die Striemen
zwischen den
feinen Piicfen bis etwas über die Hälfte hinabziehend , fast parallel lau¬
fend , und so wie die beiden der Berührungsfläche
sehr deutlich. —
Die Pflanze ändert vielfach ab, und bietet in Hinsicht der Form der
Blätter , der breitern und schmälern , kürzern und längern Fetzen der¬
selben , und in der Gröfse und Farbe der Blüthe, gerade wie die fol¬
gende Art, eine Pieihe von Varietäten dar, die oft einander so nahe
stehen, dafs man nur mit Schwierigkeit unterscheidet, was zu //. Sphon¬
dylium oder sibiricum gehört. Bei jenem ist die Dolde strahlend, jedoch
in verschiedenem Grade , oft sehr stark, oft nur wenig strahlend, die
Blumen sind meistens weifs, der Fruchtknoten
und die unreife Frucht
sind flaumhaarig, die Frucht ist länglicher-oval und weniger ausgeran¬
det ; bei diesem, dem H. sibiricum sind die Blumen fast gleich, meist
grün, der Fruchtknoten ist kahl, die Frucht breiter,
am Ende mehr
herzförmig ausgeschnitten.
— Die Blüthe von H. sphondylium ist
zwar meist weifs, varirt aber nicht selten grünlich weifs, oder die Blu¬
menblätter sind weifs, mit 2 grünen Flecken am Grunde,
oder die
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ganze Blume ist hellgrün, oder das Hellgrüne hat einen röthlichen An¬
strich, oder seltner ist die ganze Blume rosenroth.
Die Fetzen der Blät¬
ter sind mehr eyförmig,
oder schmäler und länglich, oder auch sehr
schmal und lang. Zu der breitblättrigen
auf jeder Wiese wachsenden
Form gehört: H. Sphondylium der Autoren, iflivin. t. 4- und die oben
angeführten Abbildungen. — Eine andere Abart hat längliche, schmä¬
lere Fetzen , dahin gehört:
H. elegans J a c q. Austr. t. 1 yb, H. angustifolium Jacquin
Vindob. 117. t. 3. f. 1 , //. proteiforme y elegans
Crantz
Umb. 58. t. 2, Stirp. austr. 167, — Oder die Fetzen der Blät¬
ter sind sehr lang gezogen und schmal, bei Fingersbreite bis zu ^' lang
u 'id darüber.
Dahin gehört:
//. longifoliixm Jacq, Austr. t. 1745 II"ngustifolium Jacq. Vindob. t.2. f. 2 , nicht Linne's.
CWilldenow
ln der Sp. pl. zieht das //. longifolium Jacq.
zu H. angustifolium
Linne,
welches keine strahlenden Blumen hat, als Abart /3, und zu sei¬
nen H. ftavescens, welches strahlende Blumen haben soll, das mit gleich¬
förmigen begabte //. angustifolium Jacq. Austr. t. 170, und nennt, um
die Bonfusion noch recht zu vermehren, die Blüthen von //. Sphondy¬
lium fast gleichförmig.)
Wir sind hier einer Anordnung der Varietä¬
ten, welche unser verehrter Freund Treviranus
uns brieflich mitgetheilt hat, gefolgt, und glauben der Wahrheit am nächsten auf der
Spur zu seyn. — Die Pflanze hommt ferner an allen Theilen und selbst
auf den Früchten steifhaarig vor: II. Sphondylium ß lasiocarpum Bönnigh. Prodr.89. — ' n Wiesen und Wäldern überall, auf den niedri¬
gen Gegenden sowohl, als auf Gebirgen bis auf die Alpen ; ß und y
hauptsächlich auf höhern Bergen. Juni — Juli, nach dem Abmähen der
Wiesen im August und September daselbst zum zweiten Male.
Heracleum

sibiricum.

Linn.

Sibirisches

Heilkraut.

Die Blätter
scharf-rauchhaarig,
gefiedert, die Blättchen
lappig
oder handförmig getheilt, ungleich-gekerbt-gesägt;
die Blüthen
fleich: der Fruchtknoten
nebst den rundlich-ovalen,
am Ende
crzf'örmig ausgeschnittenen Früchten kahl.
Synon. Heracleum sibiricum Linn. Spec. pl. I. 358. R. et
M. Biebcrst. taur. cauc. III. 255.

S c

b. VI.

' Diese der vorhergehenden,
wie schon bemerkt, sehr ähnliche
Pflanze, unterscheidet sich hauptsächlich durch Folgendes.
Die Blü¬
then sind gleichförmiger,
wenigstens nicht strahlend,
dabei sind sie
grün, heller oder satter, der Fruchtknoten und meist auch dieBlüthenstiele und Strahlen sind ganz kahl, und die Frucht ist runder und mehr
verkehrt-herzförmig.
Sie ändert übrigens in der Blattform gerade wie
die vorhergehende Art ab. Zu der breitblättrigen Abart gehört:
He
i'acleum sibiricum Linn, mit den oben angeführten Citaten; zu einer
Abart ß mit länglichen,
schmälern,
aber kürzern Fetzen der Blätter:
II. angustifolium Jacq. austr. t. 17a; zu einer Abart y mit sehr schma¬
len und langen, an den obern Blättern fast ganzrandigen F'etzen: H.
a ngustifolium
Linn. Syst. nat. 11. 210, (wo statt antecedenli,
sequenti
z u lesen ist,
was sich aus den Diagnosen ergiebt.)
Mant. 87, aber
nicht H. angustifolium M. Bieberstein
taur. cauc. I. 222. welches
Wut dem //. longifolium derselben Flora die JVendia Chorodanum Fl.
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taur. cauc. III. 228. auemacht, und eine sehr verschiedene Pflanze dar¬
stellt, die dem H. austriacum sehr nahe steht. — Auf den Alpen und hö¬
hern Gebirgen mit H. Sphondylium.
Juli. August.
2J..
857.

Hebacleum asperum.
Heilkraut.

Marschall

von Bieberstein.

Rauhes

Die Blätter einfach, fast handförmig - lappig , unterseits flaumig , auf
den Adern kurzhaarig,
die Fetzen spitz, ungleich-gezähnt-gesägt,
die stengelständigen Blätter zuweilen dreizählig; die Dolden
strah¬
lend; der Fruchtknoten
kurzhaarig, scharf; die Früchte
oval,
ausgerandet, zuletzt fast kahl.
Beschreib, und Synon. Heracleum asperum M. Bieberstein

taur. cauc.

suppl. 224.

Eine grofse, ansehnliche Pflanze.
Der Stengel
dick, stark,
4—7', gefurcht, nach oben ästig, von dicklichen Borsten, vorzüglich
an den Gelenken steif haarig.
Die grofsen Blätter
oberseits von klei¬
nen , sehr kurzen Borstclien scharf, oder auch kahl , unterseits ziem¬
lich dicht flaumhaarig,
auf den Adern kurzhaarig,
aber nicht weifsfilzig, wie bei 77. pyrenaicum, sondern nur bleicher grün, im Umrisse
rundlich , am Grunde herzförmig , fast handförmig - fiederspaltig : die
Fetzen zugespitzt, durch schmale, an ihrer Basis abgerundete Buchten
getrennt, breit-länglich, gelappt und ungleich-gezähnt-gesägt;
die un¬
tersten gestielten Blätter sehr grofs, 1 — i^' breit, einfach, die des Sten¬
gels zuweilen dreizählig,
die obersten dreilappig,
auf den bauchigen,
aufgeblasenen Scheiden sitzend. Die Dolden
sehr grofs, 3o—4o strahiig, die Strahlen und Blüthenstielchen kurzhaarig.
Die Hüllen
wie
bei IL Sphondylium , die Blüthen und Früchte eben so, der Frucht¬
knoten mit kurzen, steifen Härchen dicht besetzt. -— Im tiefen Schat¬
ten der baierischen Alpenwälder, ungefähr zwischen 2Öoo'—35oo' meist
am Rande der Alpbäche : am Wallberg und Hirschberg bei Tegernsee,
am hohen Rheingart bei Kochelsee. Zuccarini!
Juli. Aug.
Anm.
Von dem sehr nahe verwandten II. pyrenaicum Cusson
(wozu nach Link das H. gummiferum Willd.
und //. speciosum Hör¬
nern, gehört,)
unterscheidet sich das H. asperum durch unten flaum¬
haarige, nicht weifs- oder graufilzige Blätter, und durch zugespitzte,
nicht blofs spitze Fetzen und Lappen der Blätter, allerdings ein nicht
so erheblicher Unterschied,
will man jedoch mit Sprengel
diese bei¬
den Pflanzen verbinden,
dann mufs man sie wenigstens als Abarten
scheiden. Das II. pyrenaicum M. Bieberst.,
wozu //. villosum Fi¬
scher,
deeipiens und marginatum Hoffm. gehört, ist ebenfalls sehr
ähnlich, hat unterseits weifsfilzige Blätter,. unterscheidet sicli jedoch
auffallend durch sehr scharfe, am Rande wimperig - rauhe Früchte und
mufs den Namen II. villosum tragen. — Das in Deutschland noch nicht
entdeckte II. alpinum (die von Gmelin
in der Fl. badensis angegebe¬
nen Standorte liegen auf dem linken Rheinufer in der Schweitz) ist
viel kleiner, hat einfache, aber stumpf-lappige,
beiderseits kahle Blät¬
ter, und keine Striemen auf der Berührungsfläche,
und ist dadurch
gar sehr ausgezeichnet.
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Linne.

Oestreichisches

575
Heilkraut.

Die Blätter
gefiedert und gedreit, die Blättchen
sitzend, gesägt,
die Scitenblättchen ganz , an den Wurzelblättern
eyrund, stumpf,
an den Stengelblättern
lanzettlich,
zugespitzt, und an der Basis
etwas lappig, das Endblättchen dreispaltig;
die Dolden
strah¬
lend, der Fruchtknoten
flaumhaarig; die Frucht
zuletzt fast
kahl.
Beschreib. Wulf, in Rom. Arch. Jacq.
Abbild. Jacq.

Austr.

t.

61. Crantz

Spreng.

fasc. I. t. 1. f. 1.

Synon. Heracleum austriacum Linn. Spec. pl. I. 35g. R. et S. VI. 58l.
Sphondylium austriacum S c o p. Carn, I. 204.
Viel kleiner als die vorhergehenden Arten.
Die einfache Pfahl¬
wurzel
bräunlich.
Der Stengel
1 —3', kahl, oder rauchhaarig,
auf¬
recht,
gefurcht,
1 — 2 Dolden tragend.
Die Blätter
gefiedert, aus
<J Blättchen
zusammengesetzt , an kleinen Exemplaren auch dreizählig
Hit einem 5 lappigen oder 5spaltigcn Endblättchen, mehr oder weniger
rauchhaärig;
die Blättchen der grundständigen
eyrund, stumpf, gekerbt-gesägt, das Endblättchen gröfser, 5 lappig; des untern stengelständigen Blattes lanzettlich zugespitzt,
schärfer gesägt, zuweilen mit
einem zugespitzten Lappen am Grunde, selten dreilappig, das Endblätt¬
chen 5 spaltig, die Lappen oder Fetzen ebenfalls spitz; das zweite Sten¬
gelblatt ist viel kleiner,
das dritte oft nur ein kleines Blättchen auf
der Scheide, mehr Blätter sind nicht vorhanden.
Die Dolde
kleiner
a ls an den vorhergehenden,
kurzhaarig,
die Hüllen wie bei diesen, die
Blüthen weifs, strahlend.
Der Fruchtknoten
behaart, legt aber,
8 o wie er in die Frucht
übergeht,
den Ueberzug mehr oder weniger
a b.
Die Frucht
wie bei //. sphondylium, nur kleiner, die Striemen
eben so , aber die beiden der Berührungsfläche fein und kurz , oft feh¬
lend, — Aendert ab mit rothen Blumen:
Tordyliam siifolium Scop.
Carn. II. S. 194. tab, 8. Scopoli
hatte ein Exemplar vor sich, wel¬
ches den Ueberzug der unreifen Frucht noch nicht ganz abgelegt hatte,
vergl. Wulf,
in B. Arch. III. 554. — Auf den Wiesen der Ocstreichischen und Salzburger Alpen und Voralpen.
Jul. Aug. ^C,

209. PAST1NACA.

Linne. Pastinack.

Der Helchrand
verwischt oder klein 5 zähnig.
Die Blumen¬
blätter
gleich, einwärts gerollt, die Spitze abgestutzt, viereckig. Das
Stcmpelp
olster
am Rande platt, gekerbt, die Griffel kurz, zuletzt
zurückgebogen.
Die Frucht
wie bei Heracleum,
aber die Striemen
■Bis fast zur Basis auslaufend und nioht keulenförmig. — Die Frucht
Mt platt, die feinen Riefen haben dieselbe Lage, wie bei Heracleum,
nämlich die neben dem verbreiterten Rand hinziehenden,
liegen auffal¬
lend entfernter, und sind durch eine zarte Furche von diesem geschie¬
den , aber die einwärts gerollten Blumenblätter,
welche der Blüthe das
Ansehen geben, als ob sie sich niemals öffne , bieten einen auffallenden
Unterschied dar. Die entfernten Seitenriefen unterscheiden Pastinaca
von den 5 folgenden verwandten Gattungen ausser andern Merkmalen.
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Pastinack.

Der Stengel
gefurcht, die Blätter
gefiedert, glänzend,
unterseits
flaumhaarig,
die Blättchen
länglich,
gekerbt - gesägt, an der
Basis gelappt; die Hüllen
und Hüllchen
fehlend.
Beschreib. Poll. Roth. Schlechtend.
Abbild. Plenk

off. t.227. Fl. Dan. 1206. En, bot. 556.

Getrockn. Samml. Sc

Ii

los. Cent. 9.

Synon. Pastinaca sativa Linn. Spec. pl. I. 376. R. et S c h. VI. 583. —
Selinum Pastinaca Crantz Austr. 161. — Anethum Pastinaca Wib.
Werth. 146.
Die einfache Pfahlwurzel
weifslich, vom Geruch der Mohr¬
rübe. Der Stengel
1—3' hoch, kantig-gefurcht,
schärflich, ästig, die
obern Aeste oft gegenständig,
auch quirlig.
Die Blätter
gefiedert,
oberseits gesättigt grün, kahl und etwas glänzend, unterseits bleicher,
und auf den Adern flaumhaarig;
die untern gestielt, die Blättchen eyrund, stumpf, am Grunde tief-dreilappig,
übrigens fast lappig-eingeschnitten und stumpf-gekerbt, das Endblättchen 5 spaltig; die obern auf
den länglichen, am Rande einwärts gerollten Scheiden sitzend, die Blätlchen länglich-lanzettlich,
spitzer, schärfer gesägt, aber weniger einge¬
schnitten und gelappt; die obersten eine blattlose Scheide. Die Dol¬
den ziemlich grofs, flach, nicht gedrungen, 6—22 strahlig, die Strah¬
len schärflich. Hülle und Hüllchen
fehlend, oder 1—2 kleine, hin¬
fällige Blättchen.
Die Blume
dottergelb.
Die sehr flache Frucht
rundlich oval , zuletzt gelbbräunlich,
die vier Striemen dünn, fädlich,
in flache Furchen eingedrückt , aber sehr deutlich.
Auf der Berüh¬
rungsfläche 2, auch 3 oder 4, ebenfalls ganz oberflächliche Striemen. —
Aendert ab mit höherm und niedrigerm Stengel, mehr oder weniger
gelappten Blättern , die zuweilen fast kahl, zuweilen auf beiden Seilen
flaumhaarig sind, und ß mit dicker, möhrenförmiger,
fleischiger und
zarter Wurzel,
die efsbare.
Sie ist gewöhnlieh höher und kahler,
die Lappen der Blätter sind länger, uud deswegen am gemeinschaftli¬
chen Blattstiele deutlicher ins Kreuz gestellt, ein Produkt der Kultur.—
In Gebirgs waldun gen, auf trocknen, steinigen Hügeln, an Wegen, Zäu¬
nen und auch in Wiesen. Juli. August.
Q),

210- ANETHUM.

Linn. Dill.

Der Kelch 5 schwache Zähnchen. Die Blumenblätter
gleich,
einwärts gerollt, die Spitze abgestutzt.
Das Stempelpolster
etwas
platt,
randschweifig.
Die Griffel
kurz,
zuletzt zurückgekrümmt.
Die Frucht
oval, fest, vom Rücken her linsenförmig zusammenge¬
drückt , mit einem breiten, flachen Rande eingefafst. Die R i e f e n der
Früchtchen
gleichweit gestellt, alle fädlich, und flach erhaben, die
drei des Rückens spitz - gekielt, die beiden seitenständigen aber sind
schwächer und verlaufen sich in den verbreiterten Rand.
In jedem
Thälchen eine und auf der Berührungsfläche zwei oberflächliche, ganze
Striemen.
Das Eyweifs
flach - konvex. — Die Gattung slnethum
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steht Pastlnaca am nächsten, die Blüthe hat genau dieselbe Gestalt,
aber die mehr linsenförmige,
nicht so ganz flache Frucht , und die
Kielen derselben machen den Unterschied.
Pastinaca
hat sehr lein
iädlichc Riefen, die Seitenriefen stehen entfernt und sind durch eine
feine Furche vom breiten accessorisclicn Rande geschieden ; bei Anetfuim sind sie breiter, mit einem feinen Riele belegt, und die Seitenrie¬
fen stehen nicht weiter ab, sind stumpfer und verlaufen sicli in den
■breiten, accessorischen Rand. — Die Frucht von Foeniculum, welches
früher mit Anethum vereinigt war, ist länglich, stielrund,
nicht zu
Sammengedrückt, und mit keinem verbreiterten Rande umgeben, diese
Gattung gehört in die Verwandtschaft von Seseli.
860.

Anethum graveolens.

Linne.

Gemeine

Der Stengel
stielrund,
die Blätter
kahl, meergrün, mit lineal-fädliehen
Abbild. Plcnk

off. t. 2i5.

Dill.

mehrfach
Fetzen.

zusammengesetzt,

Fl. Dan. 1572.

Synon. Anethumgraveolens Linn. Spec. pl. I. 377. — Pastinaca Anethum
R. et S. VI. 587. — Selinum Anethum Roth. Fl. germ.I. 1^3.
Aus der weifslichen, spindeligen,
ästig faserigen Wurzel
ein
hoher Stengel, der stielrund,
glatt und kahl wie die ganze
Pflanze, von schmalen, weifslich- und. dunkelgrünen Streifen durchzo¬
gen , mit einem blauen Reife angeflogen und nach oben ästig ist. Die
Blätter
dreifach gefiedert und vieltheilig, dunkel graugrün, die Fetzen
schmal, lineal - fädiieh, spitz, mit einer weifslichen Spitze, oberscits
etwas rinnig.
Die Scheiden
länglich, nicht aufgeblasen, breit-randbäutig, oben ausgerandet.
Die Dolden
grofs, flach, 5o — 5o strahlig.
Die Hüllen
fehlend. Die Blumen
dottergelb.
Die Frucht
2—2^'"
lang, braun, der breite Rand und die Biele der Riefen hellbräunlich.
Die Striemen
liegen oberflächlich, besonders gut bemerkt man sie,
wenn die Frucht noch nicht ausgetrocknet ist, oder wenn die schon ge¬
trocknete wieder mit kochendem Wasser angebrühet worden. — Wird
zum ökonomischen Gebrauche gebauet und kommt um Gärten und auf
Schutthaufen verwildert vor. Juni. Juli. 0.
2

— 5'

211.

PEUCEDANUM.

Linn.

Haarstrang.

Der Reich özähnig.
Die Blumenblätter
verkehrt-eyrund, ab¬
stehend , aber am Ende einwärts gekrümmt und in ein längliches Läpp¬
chen verengert,
durch die Einbiegung der Spitze mehr oder weniger
ausgerandet.
Das Stempelpolster
konvex, der platte Rand wellig.
Die Griffel
kurz, zuletzt zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, oval
oder länglich, vom Rücken her linsenförmig zusammengedrückt,
oder
flach,
nur ein wenig konvex, mit einem breiten,
flachen Rande
eingefafst. Die Früchtchen
mit 5 fädlichen Riefen, von welchen die
beiden seitenständigen gleichweit gestellt, oder kaum merklich entfernt
und schwächer sind , und oft mit dem breiten Rande zusammenfliefsen.
Die Thälchen
mit 1—5,
die Berührungsfläche
mit 2 — 6 Striemen.
Das Eyweifs
flach, konvex. — Die verwandte Gattung Anethum un-
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tcrschcidet sich von Peucedanum durch die abgestutzten , zirkeiförmig
eingerollten Blumenblätter;
Pastinaca
durch dieselben Blumenblätter,
und die auffallend entfernten Seitenriefen;
Heracleum durch dieselbe
Stellung der Seitenriefen und durch die keulenförmigen Striemen; die
sehr nahe verwandte Gattung Ferula , von welcher die deutsche Flora
keine Art aufzuweisen hat, durch ganze, eyrunde , zugespitzte, nicht in
ein längliches Läppchen verengerte Blumenblätter,
Feralago
durch
einen sehr verschiedenen Bau der Frucht,
und Imperatoria durch den
Mangel der Kelchzähne, der Kelchrand ist bei dieser Gattung verwischt.
In der Uebersicht der Gattungen (man vergl. S. 25 des vorliegenden
Bandes der Flora,) hatten wir versucht, die H o ff mann' sehe Gattung
Oreoselinnm von Peucedanum wegen einer vorhandenen reichblättrigen
Hülle zu trennen,
aber bei Anordnung der Arten fanden wir dieses
Merkmal so unbeständig,
dafs wir den Versuch aufzugeben uns veranlafst sahen. Man könnte unsere Vereinigung
der beiden Gattungen
vielleicht unnatürlich nennen, allein wenn man bedenkt, dafs in natür¬
lichen Familien die Gattungen überhaupt nur künstlich gesuchte Ruhe¬
punkte in der Uebersicht der Arten sind; dafs die Gattungen um so
Künstlicher werden, je natürlicher die Familie selbst ist, wovon die
Syngenesie die auffallendsten Beispiele darbietet ; dafs selbst die Gat¬
tung Laserpitium nicht getrennt werden kann , obgleich sich Laserpitium latifolium, pruthenicam und hirsutum viel unähnlicher sind, als die
Arten von Peucedanum und Oreoselinum:
so wird man unserm Ver¬
fahren seinen Beifall nicht versagen können.
Hoff mann
hat von
Oreoselinum noch weiter die aus einer einzigen Art bestehende Gat¬
tung Thysselinum getrennt, blofs deswegen, weil die Striemen der Be¬
rührungsfläche nicht oberflächlich, sondern tiefer unter der daselbst aus
etwas lockern Zellen gebauten Fruchthülle liegen.
Dieses Merkmal
schien uns nicht bedeutend genug, um eine Pflanze generisch zu tren¬
nen, die sonst sowohl im Baue der Blüthe als der Frucht mit Oreos¬
elinum übereinstimmt, und auch im Habitus keinesweges abweicht.
Erste

Rotte.

Der flügelige Rand der Frucht weniger breit, die allgemeine
Hülle fehlend oder armblättrig.
Wahre Haarstrangarten,
Peucedana
legitima.
861.

Peucedanum

officinale.

Linn.

Gemeiner

Haarstrang.

Der Stengel
stielrund, fein - gerillt; die allgemeine Hülle fast feh¬
lend; die Blätter
5mal 5 fach zusammengesetzt, die Blättchen
linealiseh, ganz, zugespitzt, nach der Basis verschmälert, die end¬
ständigen gedreit; die Blüthenstielchen
länger als die Frucht.
Beschreib. Poll.

Smith.

Abbild. Schk. t.65.

Plenk

Roth.
off. 1.108. Engl. bot. 1767.

Synon. Peucedanumofficinale Linn. Sp. pl.I. 555. R. et S. VI. 565. —
Selinum Peucedanum W i g g. Hols. s5.
Tr, u. a. N. Schwefelwurzcl , Saufenchel.
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Die spindelige Wurzel
schopfig. Der Stengel
2—4', aufrecht,
stielrund, fein gerillt, kahl wie die ganze Pflanze, nach oben ästig.
Die Blätter
dreizählig - mehrfach - 5-6 fach zusammengesetzt, die Blätt¬
chen sitzend, schmal - linealisch , 1 — 5" lang , £—1"' breit, in eine
Stachelspitze zugespitzt,
ganzrandig,
am Rande schärflich, nach der
•Basis schmäler zulaufend, flach, etwas starr , gedreiet am Ende der
v erästelungen
der Blattstiele, und ein gegenständiges Paar unter den
gedreieten; die untern Blätter gestielt, die obern auf den länglichen,
r andhäutigen,
ausgerandeten Scheiden sitzend, weniger zusammenge¬
setzt, die obersten ein drcizähliges oder einzelnes Blättchen auf einer
ein wenig aufgedunsenen Scheide. Die Dolden
grofs, flach, 10 — /|0
strahlig, die Strahlen schlank.
Die Hülle
aus einigen pfriemlichen,
hinfälligen,
die Hüllchen aus vielen borstlichen,
bleibenden Blättchen
Zu sammengcsetzt,
letztere kürzer als die sehr feinen Blüthenstielchen.
Die Blumen
bleichgelb.
Die Kelchzähne
deutlich, spitz.
Die
Frucht
oval - länglich,
gelbbraun,
zuweilen roth überlaufen.
Die
Thälchen
einstriemig, die Berührungsfläche 2 striemig. — Aufwie¬
sen fast in ganz Deutschland.
Juli. August.
2J..
862.

Peitcedanum Carvifolia.
Haar sträng.

J^illars.

Kümmelblättrigcr

Der Stengel
gerillt oder gefurcht: die Hüllen
meist fehlend; die
Blätter
gefiedert, die Blättchen der wurzelständigen sitzend, tief fiederspaltig, die Fetzen linealisch, einfach oder dreispaltig, die unter¬
sten an der Spindel kreuzweise gestellt; die obern Scheiden
schlapp, mit ihren Blättern hinabhangend.
Beschreib. Gmel. bad. Jacq.

Spreng.

Abbild. Crantz

Jacq.

austr. t.3. f.2.

austr. 1. t.72.

Synon. Feucedanum Carvifolia Vi II. Danph.II. 65o. — Selinvm Chabraei
Jacq. austr. t. 7». Crantz
austr. 162. S. podolicum Besser
galic. 2.
5g2. S. angulatum Lam. FI. fr. III. /»19. & pseudo - carvifolia All.
Ped. nr. i3o6. Imperatoria Chabraei Sprengel
Umb. Spec.64. R. et
S. VI. 609. J. pimpinelloides Bönningh.
Prodr. 91. — Oreoselinum
1
Chabraei M. Bieberst.
taur. cauc.III. 209. — Ligusticum decussatum
Mönch meth. 81.

Die meist einfache Pfahlwurzel
weifslich , mehrköpfig , die Kö¬
pfe etwas schopfig. Der Stengel
aufrecht, 2—4' hoch, kahl wie die
ganze Pflanze, an kleinen Exemplaren stielrund, feiner gerillt, an grös¬
sern gefurcht, an grofsen gefurcht-kantig.
Die wurzelständigen Blät¬
ter, die sich an dem blühenden Stengel meist nicht mehr, an den nicht
blühenden Wurzelköpfen aber jederzeit vorfinden, sind von den sten¬
gelständigen verschieden, sie sind gestielt, im Umrisse schmal-länglich,
gefiedert, die Blättchen sitzend , bis fast auf die Mittelrippe in lineausche, 1"' breite, stumpfliche, aber stachelspitzige, einfache oder drei¬
spaltige Fetzen getheilt, der untere Fetzen am ßlüthenstiel verlängert,
m it dem gegenüberstehenden
Blättchen ins Kreuz gestellt, daher diese
Blätter mit denen des Carum Carvi grofsc Achnlichkeit haben. Die
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mittlem des Stengels sind sitzend, auf langen Seheiden, breiter,
mei¬
stens weniger zusammengesetzt, die Blättchen länger ; die obersten noch
weniger zusammengesetzt, mit ihren Scheiden , welche sich flach aus¬
breiten, schlapp hinabhangend.
Die Dolden
mittelmässig, flach, locker,
6—18 strahlig.
Die Strahlen
sehr ungleich, inwendig flaumhaarig,
nach dem Verblühen aufrecht. Die Hülle fehlend, oder die besondere
aus einem pfriemlichen Blättchen gebildet. Die Kelchzähne
sehr klein
und stumpf. Die Blumenblätter
gelblichweifs, auswendig röthlich.
Die Frucht
oval, gerade wie bei P. officinale gestaltet, aber im Um¬
risse runder, nicht länglich-oval.
Die Thälchen
1—5 striemig,
die
Berührungsfläche 2 — 6 striemig. — Die mittlem Stengelblätter sind
zuweilen blofs einfach gefiedert, die Blättchen lineal - lanzettlich und
ganz, oder nur das unterste Paar dreispaltig,
zuweilen sind sie auch
eben so stark und noch stärker als die wurzelständigen getheilt. —
Der Kelch ist sehr klein und wenig bemerklich, daher steht diese Pflanze
zwischen Peucedanum und Imperatoria,
wohin sie Sprengel
setzt,
in der Mitte, sie hat den Habitus der gewöhnlichen Peucedanumarten,
und darum haben wir sie hieher gestellt. — Auf Wiesen und in Hai¬
nen in Baiern sehr gemein, in der Pfalz nur im Moselthale bei Vel¬
denz und Bernkassel,
am Unterrheine
bei Wesel, in Oestreich um
Wien. Juli. August.
2J.-

Zweite

Rotte.

Der Rand der Frucht weniger breit, die allgemeine Hülle reich¬
blättrig,
die Striemen der Berührungsfläche
unter der Haut des Pericarpium verborgen.
Thysselinum Hoffm.
865.

Peucedanctm palustre.

Mönch.

Sumpf-Haarstrang.

Der Stengel
gefurcht; die allgemeine Hülle reichblättrig,
zurück¬
geschlagen; die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen
tiefiiederspaltig, die Fetzen lineal-lanzettlich,
knorpelig - gespitzt, am
Rande schärflich; die Striemen
der Berührungsfläche
von der
Fruchthaut bedeckt.
Beschreib. Poll.

Jacq.

Schlechten

d.

Abbild. Jacq. Ausir. t. lös. Fl. Dan. 257.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 10.
Syn. Peucedanum palustre Mönch meth. S. 82. — Selinum ■palustre Linn.
Sp. pl. I. 35o. — S. sylvestre Jacq. austr. S. Thysselinum Crantz
austr. 170. — Thysselinum palustre Hoffm. Umb. gen. I. i34. R. et
S. VI. 463. Th. Plinii Spreng. Umb. Spec. 69. — Athamanta pisana
Savi in Ust. Anm.21. p. 7.
Die ästige Pfahlwurzel
gelblichweifs, milchend, einen einzel¬
nen oder auch mehrere Stengel sprossend. Diese 5 — 6', aufrecht, ge¬
furcht, kahl wie die ganze Pflanze, nach oben ästig, mit weit abste¬
henden Aesten. Die Blätter
im Umrisse 5 eckig, die wurzelständigen
grofs , langgestielt, auf einem oben tiefrinnigen Blattstiele, 5 und mehr¬
fach gefiedert, die Blättchen im Umrisse eyrund, aber fast bis auf die
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Mittelrippc fiederspaltig,
die Fetzen linealisch oder lineal - lanzettlich,
spitz oder auch stumpf, mit einem weissen oder* röthlichen knorpelichen Spitzchen, am Rande schärflich , ganz oder wieder 2 — 5 theilig ;
"ie ohern Blätter weniger zusammengesetzt; die obersten auf den läng¬
lichen , randhäutigen , zusammengerollten Scheiden sitzend. Die D olden grofs , vielstrahlig, 20—5o strahlig , ein wenig konvex, nicht ge¬
drungen , die Strahlen inwendig flaumhaarig.
Die Hülle und Hüll¬
chen reichblättrig,
die Blättchen lanzettpfriemlich,
randhäutig.
Die
•klumen weifs. Die Kelchzähne
breit, kurz und stumpf. Die Frucht
3 "' lang,
braun, die Früchtchen auf dem Rücken ziemlich konvex, die
0 Rückenriefen ein wenig erhaben, die beiden Scitenriefen schwächer
a 'igedeutet,
in den breiten, flachen Rand übergehend.
Die 4 Rücken¬
striemen
oberflächlich,
die 2 der Berührungsfläche unter der Haut
des Pericarps liegend,
welche aus gröfsern Zellen gebildet,
unter
dem Glase etwas schwammig aussieht. — Die Wurzel ist ein oder
Hehxltöpfig, und so kommt die Pflanze mit einem oder mit mehrern
Stengeln auf der Wurzel vor , letztere ist Selinum syleestre der Auto¬
ren , wovon aber nach Smiths
Engl. Fl. die in Garten von Upsal
Kultmrte und noch im Linneischen
Herbar aufbewahrte Pflanze glei¬
ches Namens sehr verschieden ist. Die Blätter sind bald mehr, bald
weniger zusammengesetzt,
die Blättchen stehen bald mehr, bald weni¬
ger vom Blattstiele ab , und ihre Fetzen sind bald näher, bald entfern¬
ter gestellt.
Nach Sprengel
ist das Selinum Schiwerechii Besser
Galic. I. 2o5 eine solche Abart mit entfernt gestellten Blättclien und
entfernten Fetzen derselben, womit auch die von Besser
a. a O. ge¬
gebene Beschreibung übereinstimmt. — Auf sumpfigen, nassen Wiesen,
*n lichten, feuchten Wäldern, an Gräben, im Gebüsche um lie Tei¬
che. Juli. August. ©.
Dritte

Rotte.

Der Rand der Frucht weniger breit, die allgemeine Hüle reichblättrig , die Striemen der Berührungsfläche oberflächlich.
Oreoselina
Hof f mann.
Peucedandm

alsaticum.

Linn.

Elsafsischer

Haarstrang.

Der Stengel
kantig-gefurcht;
die allgemeine Hülle 5 — 8 flattrig,
abstehend; die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen
fiederspaltig, die Fetzen lineal-lanzettlich, stachelspitzig, am Rande scharf;
die Striemen
der Berührungsfläche parallel, oberflächlich.
Beschreib. Poll.
Abbild, jacq.

Jacq.

Austr.

t.

70.

Synon. Peucedanum alsaticum Linn. Spec. pl. I. 554. — Selinum alsaticum
Crantz Austr. 159. — Cnidium alsaticum Spreng. Umb.Prodr.40. R.
et S. VI. 4>7- — Ligusticum alsaticum Link En. h. b. I. 275.
Das Peucedanum alsaticum ist .ein wahres Peucedanum, und reicht
*n seinen Gattungsmerkmalen von Cnidium sehr ab , denn Cnidium hat
stark konvexe Früchtchen mit 5 fliigelartigen, gleichbreiten Riefen, die
Frucht ist auf dem Querdurchschnitte
rund,
Peucedanum dagegen

5tät-'«s*

532

Arten.

^HBH

Fünfte Klasse.

,

hat plattgedrückte Früchtchen mit fädlichen, niedrigen Piiefen, und
nur am Rande einen Flügel,
die Frucht ist linsenförmig oder ganz
flach. —' Die Wurzel des P. alsaticum ist fingersdick, ästig, schwarz,
an ihrer Krone schopfig.
Der Stengel ist mit allen Aesteu oft braunroth gefärbt, aufrecht, 3—4', auch höher, zuweilen Mannshoch, am
Grunde stielrund, und flach gerillt, oberwärts ästig und kantig-gefurcht,
kahl wie die ganze Pflanze. Die Aeste sind entweder lang, steif-ruthenförmig,
und endigen mit einer Dolde, oder der Stengel ist auch
von der Basis an sehr ästig, und die Aeste sind mit 5—6 kurz gestiel¬
ten Dolden der Länge nach besetzt, dadurch erscheint die Pflanze un¬
gemein ästig und rispig. Die Blätter sind gesättigt grün,
die grundund untern stengelständigen grofs und breit, dreifach gefiedert, die
Blättchen im Umrisse eyrund, 5—5 spaltig, die Zipfel lanzettlich , ade¬
rig, am Rande schärflich, kurz zugespitzt, oft stumpflich, in ein weis¬
ses Spitzchen endigend, die untern zuweilen zweispaltig; die obern auf
den randhäutigen , länglichen , am Ende geöhrelten Scheiden sitzende,
Blätter sind weniger zusammengesetzt, ihre Fetzen schmäler. Der Blatt¬
stiel rinnig.
Die Dolden mittelmässig , 6 — 2o strahlig,
die Strahlen
dicklich. Hülle und Hüllchen 5 — 8 blättrig,
die Blättchen lanzettlich,
haarspitiig , breit-weifs-randhäutig,
abstehend, nicht zurückgeschlagen.
Die Bluiie bleichgelb.
Die Frucht oval,
—2'" lang, rothbraun, mit
einem Ireitcn weifsen Piande, flach linsenförmig,
im Mittelfelde ein
wenig lonvex.
Die 5 Fuickenriefen fädlieh, die beiden Seitenriefen
schwach angedeutet,
in den breiten , weissen Rand verlaufend. Jedes
Thälchei mit einer, die Berührungsfläche
mit 2 oberflächlichen Strie¬
men. — Aendert ab, ß mit weissen
Blumen:
Selinum venetum
Sprenj.
Umb. Sp. pag. 73. R. et S.56i.
Ausser den weifsen Blumen
können wir keinen Unterschied entdecken , und finden die Merkmale,
wornacl Sprengel
a. a. O. P. alsaticum von S. venetum scheidet,
nicht sündhaft. Die Zipfel der Blättchen sind bei beiden bald breiter,
bald sclmäler, und bei dem gelbblühenden P. alsaticum ebenfalls schärf¬
lich am Rande , die Dolden des letztern sind nicht immer rispig, und
die Fribhtc desselben sind nicht eyrund (fest sind sie bei beiden,) und
haben nicht 5 spitze , fast geflügelte Riefen , sondern die reife Frucht
von P. alsaticum , welches wir während einer langen Reihe von Jahren
im Frehn beobachteten, ist ganz genau wie bei S. venetum gebildet.—
Zwischm Gebüsch auf trocknen Hügeln und Bergen in Oestreich,
Baiern und der Pfalz ; ß im südlichen Tyrol. Juni bis Herbst.
2J..
865. Feucedanum Cervaria.

Lapeyrouse.

Starrer

Haarstrang.

Der Stengel
gerillt, die allgemeine Hülle reichblättrig,
zurückge¬
schlagen; die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen
eyrund,
stichclspitzig - gesägt, die untern an der Basis lappig, die obern
zusammenfliefsend; die Striemen
der Berührungsfläche
parallel,
oberflächlich.
Beschreib. Poll.

Roth.

Abbild. J a c q. t. 69.
Getr. Samml. Schles.

Jacq.

k off. 1.185.
Cent. 1.

P1 e n

Synon. Teucedanum Cervaria Lapeyrouse
Abr. S. 149. — Athamanta
Cervaria Linn. Spec. pl.I. 552, A. latifolia Vivian. ital.I. pa§. 18. —
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Ligusticum Cervaria Spreng.
Umb. Prodr. S.40. R. et S. VI. 55o-Selinum Cervaria Crantz
Austr. 167. S. glaucum Lamarck
Fl. fr. III.
4ig._

Cervaria rigida

JVI ö n c

h mcth. g5.

C.

Rivini Gärtn.

de fruct.l.

90. t. 21. f. 10.

Tr. u. a. N.

Hirschwurz,

grofse Bergpetcrsilge.

Die gegenwärtige
Pflanze hat,
eben so wie die vorhergehende,
die Frucht
eines Peucedanum,
und weicht von Ligusticum
eben so sehr
^ 1 als die vorhergehende
von Cnidium.
Ligusticum
und Cnidium sind
sehr nahe verwandte
Gattungen
, der Unterschied
besteht blofs in der
^ahl der Striemen,
zu keiner
der beiden kann P. Cervaria
gerechnet
Werden. — Dieses hat eine schopfige,
schwarze Pfahlwurzel,
aus wel¬
cher ein einzelner,
1—4' hoher,
aufrechter,
unterwärts
schwach, oberw «rts tiefer
gerillter
Stengel
aufschiefst.
Die Wurzclblätter
sind
S r ofs, dreifach'
gefiedert,
lederig,
derb, unterseits
mit einem zierlichen
Adernetze
ausgestattet,
die Blättchen
eyrund, oder eyrund-länglichj
spi¬
tzer oder auch stumpflicher
gesägt,
die Sägezähne
mit einer langen,
weifsen Stachelspitze,
die gröfsern Blättchen
an der Basis eingeschnit¬
ten , oder auch fiederförmig
gespalten,
die obern zusammenfliefsend;
die Stcngelblätter
weniger zusammengesetzt,
die obern
sehr klein auf
den Scheiden sitzend,
oder ganz fehlend.
Die Blattstiele
von der
Seite zusammengedrückt,
schmal - rinnig.
Die Scheiden
der stengclständigen Blätter
etwas aufgedunsen,
randhäutig,
am Ende geöhrelt.
^ie Dolden
grofs,
flach,
20 — 3o strahlig,
die Strahlen
inwendig
s chärflich,
die Doldchen
dicht.
Die vielzähligen
Hüllblättchen
lanJettpfriemlich,
randhäutig,
die der Hülle zurückgeschlagen
, die der
"üllchen
von der Länge der Doldchen.
Die Blumen
weifs , zuweilen
r öthlich,
die Kelchzähne
eyrund,
spitz.
Die Frucht
länglich - oval,
der Frucht von P. o fßcinale
sehr ähnlich , nur ein klein wenig kon¬
nexer. — In Wäldern,
auf trocknen Wiesen, an Wegrändern,
in Wein¬
hergen u.s.w.
Juli.
August.
2J..
866.

Peucedandm

Oreoselinum.

Mönch.

Berg-Haarstrang.

Der Stengel
gerillt;
die allgemeine
Hülle
reichblättrig,
zurückge¬
schlagen;
die Blätter
dreifach
gefiedert,
die Fieder
herabge¬
knickt,
ausgesperrt;
die Blättchen
eingeschnitten
oder fiederspaltig,
die Fetzen kleinspitzig;
die Striemen
der Berührungs¬
fläche auseinander
tretend,
neben dem Rande hinlaufend.
Beschreib.

Poll.

Roth,

Jacq.

Abbild. S c h k. t. 64. J a c q. austr. t. 68.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 1.
Syn. Peucedanum Oreoselinum
num Linn.
Sp. pl. I. 552.
nr. 55o. R. et S. VI. 557.
cauc. III. 210. O. nigrum

1 —5',

Mönch metli. 82. — Athamanla Oreoseli¬
— Selinum Oreoselinum S c o p. Carn. 201.
— Oreoselinum legitimum M. B i e b. taur.
Delabr.
Fl. d'Auv. I. 428.

Die schopfige
Pfahlwurzel
gelblich.
Der Stengel
aufrecht,
sehr fein gerillt,
kahl wie die ganze Pflanze.
Die wurzelständi-
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gen Blatter
grofs, gestielt, die Blättchen eingeschnitten-fiederspaltig,
die Fetzen breiter oder schmäler, stumpf oder spitz, stets mit einem
weifsen, knorpeligen Spitzchen, am Rande schärflich, übrigens dicklich,
derb, unterseits netzaderig,
die Verästelungen der Blattstiele rechtoder auch stumpfwinkelig auseinander fahrend, oft herabgeknickt,
an
ihrer Basis in einen röthlichen Knoten aufgeschwollen , der oft zwei
kleine Blättchen trägt; die obern Blätter weniger zusammengesetzt, die
obersten sehr klein. Die Scheiden, Dolden, Hüllen und Blüthen wie
bei der vorhergehenden Art, aber die Frucht ist rundlicher, noch plat¬
ter , der weifsliche Rand breiter, die beiden Striemen der Berührungs¬
fläche ziehen nicht gerade über diese hinab, sondern laufen in einen
Halbzirkel gekrümmt neben dem Piande hin. Durch dieses Merkmal
unterscheidet sich P. Oreoselinum von allen deutschen Arten der Gat¬
tung. — Auf Hügeln, trocknen Wiesen, Heiden und in lichten Wäl¬
dern. Juli. August.
2J..
Vierte

Rotte.

Der Rand der Frucht sehr breit, und sehr flach, die allgemeine
Hülle reichblättrig,
die Striemen der Berührungsfläche
oberflächlich.
Oreoselina
nach Hoffmann.
— Die Frucht dieser Rotte ist der
Frucht der Imperatoricn sehr ähnlich , sie hat denselben breiten, plat¬
ten Rand, und gerne möchte man diese Rotte, so wie die folgende, mit
Imperatoria
verbinden, aber leider gibt es keinen Mafsstab,
dieses
Yerhältnifs der Berite auszudrücken,
auch macht P. Oreoselinum den
Uebergang.
8G7.

Peucedanum
strang.

austriacum.

Kock.

Oestreichischer

Haar¬

Der Stengel
gefurcht; die allgemeine Hülle reichblättrig,
zurück¬
geschlagen;
die Blätter
dreifach gefiedert,
die Blättchen
fiederspaltig, die Fetzen lanzettlich, oder lineal-lanzettlich,
knorpelig-zugespitzt,
am Rande glatt; die Striemen
der Berührungsflä¬
che parallel, oberflächlich.
Beschreib. Jacq.

Decand.

Abbild. Jacq. austr. tab.71. Crantz

austr. t 14.

f.

2.

Syn. Peucedanum austriacum Koch in N. Act. Acad. N. C. Vol. XII.94. —
Selinum austriacum Jacq. austr. I. 46. R. et S. VI. 558. S. argenteum
Crantz austr. 174.
nigrum L a m. FI. fr. III. 420. — Oreoselinum
austriacum Ho ff in. Umb, gen. i55.
Die Wurzel
weifslich, einfach, hei altern Pflanzen mehrköpfig
und starkfaserig und ästig.
Der Stengel
aufrecht, 2 — 5', einfach,
oder wenig ästig, gefurcht , grün, mit weifslichen Streifen , kahl wie
die ganze Pflanze. Die wurzel- und untern Stengelblätter auf langen,
weifsgestreiften Stielen, grofs, im Umrisse dreieckig, drei - und mehr¬
fach gefiedert, die Blältchen eyförmig, fiederspaltig, die Fetzen lanzett¬
lich oder lineal - lanzettlich, stumpflioh oder kurz zugespitzt,
jederzeit
mit einem knorpeligen, weifsen Spitzchen, am Rande glatt, die untern
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oft dreispaltig; di» obern Blätter weniger zusammengesetzt,
auf den
•Anglichen, randhäutigen,
geöhrelten Scheiden sitzend, sämmtlich oberseits gesättigt grün, unterseits bleicher und aderig. Die Dolden
grofs,
konvex, i5 — 20 strahlig, die Strahlen inwendig schärflich.
Die Hül¬
len reichblättrig,
die ßlättchen lanzettpfriemlich,
weifs - randhäutig,
endlich zurückgeschlagen.
Die Kelchzähne
eyrund, spitz. Die Blunien weifs, die Blumenblätter tiefer ausgerandet als bei den vorherge¬
henden Arten, deutlicher verkehrt - herzförmig.
Die Blüthen
in der
Mitte der Döldchen schlagen meistens fehl. Die sehr flache Frucht ist
strohgelb, mit einem etwas konvexen, wegen der durchschimmernden
Striemen braunen Mittelfelde,
das von einem sehr breiten Rande um¬
geben ist, übrigens wie bei der Gattung.
In jedem Thälchen ein Strie¬
fen , in den äussern zuweilen deren 2 , die beiden der Berührungs¬
fläche sehr fein, zuweilen sind daselbst 4 vorhanden. — Die Frucht
ls t bald breit oval,
4"' lang, 3"' breit, bald länglich, bei 4'"Länge
nur 2"' breit,
auch die Blatte«" variren gar sehr.
Die Fetzen siud
bald ziemlich breit, stumpf, ond dann sehr genähert, bald schmal,
spitz , und wegen ihrer geringem Breite (entfernter, so dafs man 2 ganz
Verschiedene Pflanzen vor sich zu haben glaubt,
wir besitzen jedoch
die deutlichsten Uebergänge,
auch Jacquin
beschreibt schon diesen
v ielfachen Wechsel.
Die schmalblättrige Abart ist: Selinum montanum
Schleich.
Link En. H. berol. 1. 268. Ä'. polymorphum Sprengel
pug. II. pag. 5o. R. et S. VI. 55f). — Auf steinigen, kräuterreichen
ßergen in Unteröstreich;
häufig bei Bertholdsdorf.
(Jacc[.
Host.)
Juli. August.
868.

Pedcedanum rablense.

Koch.

Kärnthischer

Haarstrang.

Der Stengel
gefurcht; die allgemeine Hülle reichblättrig j zurück¬
geschlagen; die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen tief fiederspaltig , die Fetzen schmal - linealisch , knorpelig - gespitzt, am
Rande glatt; die Striemen
der Berührungsfläche parallel, ober¬
flächlich.
Beschreib. Wulfen in Jacq. Collect.
Abbild. Balb. hört, taurin.i3. t.4.
Synon. Veucedanum rablense Koch in N. Act, N. C.XII. 94. — Ferula
rablensis Wulfen in Jaeq. Collect. IV. 3lJ. — Selinum lineare R. et
S. VI. 56o. nicht Schumacher.
S. elegans Balb. cat. Ii. taiir.
S. rablense Spreng, pug. II. 5l. — Oreoselinum rablense Hoff in.
Umb. gen. 155.
Der vorhergehenden Art in allen Theilen vollkommen ähnlich,
nur sind die Fetzen der Blätter sehr schmal, £ —
breit und zuge¬
spitzt, daher erscheinen die Blätter feiner und mehrfach geschlitzt.
Wir müssen jedoch bemerken , dafs wir aus dem Samen der ganz feinblättrigen Pflanze, Exemplare erzogen haben, deren Blattfetzen 1 volle
Linie breit, und nun weniger zugespitzt waren, (das Spitze der Blatt¬
fetzen bei den Doldengewächsen steht gewöhnlich mit der Breite der¬
selben im umgekehrten Verhältnisse,)
so dafs wir geneigt sind, die
vorliegende Art für für eine schmalblättrige Abart der vorhergehenden
25
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zu halten. — Das Selinum peucedanoides Dcsf.
Sprengel
Umbell
Sp. 75. R. et S. VI. 56i. halten wir für eine Abart mit fiederspaltigeii
Blättchen der allgemeinen Hülle. — Zwischen Gebüsch im Rabelthal
in Kärnthen.
Jul. Aug.
Fünfte

Rotte.

Die Frucht wie bei der vorigen Rotte, aber die allgemeine und
besondere Hülle fehlend, oder letztere nur aus 1 oder a hinfälligen
Blättchen gebildet.
069.

Peucedanum
strang.

verticillare.

M. et H.

Quirdoldiger

Haar¬

Der Stengel
stielrund, fein gerillt; die Hüllen
fehlend, die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen eyrund, spitz-gesägt,
die seiten¬
ständigen oft 2 lappig, die endständigen dreispaltig; die Scheiden
grofs , aufgeblasen.
Beschreib. Linne.
Abbild. Jacq.

Jacq.

Decand 1.

Hort. vind. t. i3o. Pluck.

1.134. f. 1.

Synon. Angelica verlicillaris Linn. Mantiss. p. 217. — Imperatoria verlicillaris D e c. Fl. fr. IV. 287. R. et S. VI. 608. — Selinum verticillare
Link En. h. b. I. 269.
Die gegenwärtige Pflanze hat das Ansehen einer Angelica , und
die Frucht von Peucedanum austriaciim , oder einer Imperatoria , die
Frucht nämlich ist mit einem sehr breiten, flachen Rande umgeben.
Von Imperatoria unterscheiden sie die deutlichen Helchzähne, und von
Angelica die Gestalt der Blume und die sich mit der ganzen Berüh¬
rungsfläche deckenden Früchtchen,
die nicht blofs durch eine schmale
Fuge zusammenhangen, man vergleiche den Galtungscharakter
von An¬
gelica.
Sie wiederholt in der Formenreihe
der Haarstrangarten
die
Archangelica der Laserpitien (L, Archangelica.)
— Die Wurzel dich,
ästig, weifslich. Der Stengel 3—6', stielrund,
fein gerillt, meistens
braunroth, mit einem blauen Reife angeflogen, ästig, die untern Aeste
wechselständig,
die obern blüthetragenden
zu 3 — 5 quirlig gestellt,
und diese oft wieder quirlig-ästig,
und zwar in einer 2— 5 maligen
Wiederholung.
Die Blätter sehr grofs , dreifach gefiedert, im Umrisse
dreieckig, die Blättchen eyrund , spitz, spitz gesägt, kahl, oberseits
glänzend, unterseits matt und fein netzaderig,
die Endblättchen meist
dreispaltig, die Seitenblättchen oft zweispaltig. Die Blattscheiden grofs,
bauchig, aufgeblasen.
Die obersten Blätter klein, wenig zusammenge¬
setzt, die Blattscheiden schmal und wenig aufgedunsen.
Die Dolden
grofs, vielstrahlig.
Hülle Und Hüllchcn
fehlend, oder letztere aus
1 — 2 hinfälligen
Blättchen gebildet.
Die Blumen grüngelblich.
Die
Frucht 4'" lang, rundlich oval, an der Basis und der Spitze etwas
ausgerandet,
die Riefen fein, die beiden seitenständigen schwach, in
den sehr breiten, platten Rand übergehend.
In jedem Thälchen ein
und auf der Berührungsfläche
2 Striemen. — Zwischen jähen Felsen
um Görtz bei Straffitsch,
auch zwischen Duino und Monfalcone.

Arten,
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in der Reichenau an der Schwarza (Host.)

212. IMPER ATORI A. Linn. Meisterwurzel.
Die Kelchzähne
fehlend, der Kelchrand verwischt, sonst alles
Wle bei Peucedanum. — Die Frucht stimmt genau mit der Frucht
der dritten und vierten Rotte der Haarstrangarten
überein, der flache
Kand nämlich ist sehr breit.
Von Angelica unterscheidet sich diese
Gattung durch die Gestalt der Blumenblätter, die bei jener lanzettlich,
ällniälig spitz zulaufend, nicht verkehrt - herzförmig sind, und durch
ai <5 sich mit der ganzen Berührungsfläche
deckenden Früchtchen,
man
vergleiche hierüber die Gattung Angelica.
Ein einzelnes Früchtchen
einer Imperatorie sieht einem solchen von Angelica sylvestris vollkom¬
men ähnlich.
^7°-

Imperatoria

Ostruthiunu

Linn.

Gemeine

Meisterwurzel.

Die Blätter
doppelt-dreizählig,
die Blättchen breit-eyrund,
doppelt¬
gesägt, die Seitenblättchen 2 - da9 Endblättchen 5 spaltig; der Sten¬
gel stielrund, schwach gerillt.
Beschreib. Gmel. bad. Roth. Sehkuhr.
Abbild. Schk. t.?4. Plentc off. t an.
Getrockn. Samml. Sc lila 8. Cent, 12.

Engl. b. i38o.

Synon. Imperatoria Ostruthium Linn.
Spec. pl.I. 37s. R. et S. VI. 608.
I.major Lam. Fl. fr. III. 417. ~~ Selirmm Imperatoria Crantz
austr. 174.
Link En. h. b. I. 269.

Die Wurzel
dick, ästig, braun, vielköpfig, die Wurzelköpfe
geringelt, mit starken Fasern besetzt, endlich, wenn die ur8prüngliche
Wurzel abgestorben ist, kriechende Rhizome darstellend.
L*ie Stengel
1 ^ — 2' hoch,
stielrund,
fein gerillt, kahl, unter den
Dolden flaumhaarig,
oberwärts ästig. Die Blätter
kahl, oder unters eits flaumhaarig,
am Rande zuweilen schärflich; die wurzelständigen
gestielt, 2 mal dreizählig,
die Blättchen breit, doppelt und ungleichhaarspitzig-gesägt,
2—3" lang, das Endblättchen dreispaltig, an der
Basis keilförmig, mit den halbeyrunden,
2 spaltigen,
sitzenden Seitenblättchen oft zusammenfliefsend; die obern einfach dreizählig,
auf den
grofsen, aufgeblasenen Scheiden sitzend.
Die Dolden
grofs, flach,
Eis 5o strahlig.
Die Blüthenstielchen
sehr fein, v.M länger als die
Frucht.
Die Hülle
fehlend,
die Hüllchen aus wenigen borstlichen
■ßlättchen gebildet. Die Blume weifs oder röthlich, die Blumenblätter
verkehrt-herzförmig.
Die Frucht
strohgelb, in dem Mittelfelde braun,
2 —lang,
fast kreisrund,
sehr flach, die 3 Rückenriefen fädlich,
gekielt und ziemlich stark hervortretend,
die Seitenriefen nur schwach
a ngedeutet,
neben dem sehr breiten Rand hinziehend.
In jedem Thälchen ein , auf der Berührungsfläche
2 Striemen, die man gegen das
Licht gehalten sehr deutlich sieht. — Auf etwas feuchten btellen der
Alpen, und auf den höhern Gebirgen von Schlesien, Sachsen, Schwa¬
ben. Juni. Juli.
8 pindelig,
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FERULAGO.
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Koch. Birkwurzel.

Der Kelch
fünfzähnig.
Die Blumenblätter
gleich,
rundlich,
einwärts gerollt mit einem kurzen Läppchen.
Das Stempelpolster
konvex,
mit einem gekerbten
Rande umgeben.
Die Griffel
zuletzt
zurückgebogen.
Die Frucht
fest,
vom Rücken
her plattgedrückt,
oval oder verkehrt-eyrund.
Die Früchtchen
mit drei ziemlich brei¬
ten, gekielten Piüekcnriefen,
und 2 weniger deutlichen,
stumpfen Sei¬
tenriefen,
die neben einem
verbreiterten
Rande
liegen.
Der flache
Kern, (Same,) überall von vielen Striemen bedeckt,
die auf der Berüh¬
rungsfläche
befindlichen
oberflächlich
gelagert,
die der Rückenseite
aber
unter dem Pericarpium
versteckt.
— Diese Gattung
stimmt in der fla¬
chen Frucht
mit den 5 vorhergehenden
überein,
aber der Bau der
Frucht
ist doch ganz eigenthümlich.
Betrachtet
man ein Früchtchen
auf der Berührungsfläche,
so sieht man, dafs der Kern mit einer gros¬
sen Anzahl von Striemen,
die nur ein feines Häutchen überzieht,
be¬
deckt ist, neben dem Kern liegt ein breiter, von einem ziemlich dicken
Pericarpium
gebildeter
Rand,
welches denselben auch auf dem Rücken
überkleidet,
so dafs man daselbst von Striemen nichts gewahr wird, auf
dem Quer durchschnitte
aber bemerkt man eine Menge von Mündungen,
und brüht man das Früchtchen
mit kochendem Wasser an, so läfst sich
der Kern leicht vom Pericarpium
ablösen,
der nun auf beiden Seiten
mit einer grolsen
Menge von Striemen , (an Ferulago
nodiflora haben
wir über 60 gezählt,)
bedeckt
erscheint.
Dieser Bau des Kernes
und
schon auf den ersten Blick die von den vielen Striemen dicht gestreifte
Ben"' rungsfläche
zeichnen
Ferulago
vor allen verwandten
Gattungen
sehr aus.
Ferula,
aus welcher Gattung in Deutschland
keine Art vor¬
kommt , hat cyrunde,
zugespitzte
Blumenblätter,
haardünne
Riefen, drei
oberflächliche
Striemen in jedem Thälchen,
und 4 dergleichen
auf der
Berührungsfläche.
871.

Ferulago

nodiflora.

Koch.

Knotenblüthige

Birkwurzel.

Der Stengel
gerillt,
kantig,
die Blätter
vielfach zusammengesetzt,
die Fiederchen
lincal - borstlich , zugespitzt;
die H ü 1 lb 1 ä tt che n
5—6 zählig, lanzettlich,
spitz; die Thälchen
der Frucht
rinnig.
Beschreib.
Abbild.

Jacquin.
Jacq.

Dccandolle.

Austr.V. app. 15.

Barr.

Ic.855.

Synon. Ferulago nodiflora Koch in N. Act. N. C. XII. p. 98. — Ferula
nodiflora Linn. Spec. pl.I. 556. Dec. FL fr.IV. 543. Scop. Carn. I.
p. 204. nr. 537. R. et S. VI. 5 9 i.?
Die lange Pfahlwurzel
schwarzbraun,
zuletzt vielköpfig.
Der
Stengel
aufrecht,
3—5',
gerillt
und kantig,
unten beblättert,
oberwärts nackt, und von vielen, zum Theil quirlig
gestellten Aesten rispig.
Die untern Blätter
gestielt,
der Blattstiel
lang,
zusammengedrückt,
gegen das Blatt hin,
nebst seinen Hauptästen
dreikantig,
die dritte
Kante auf der obern Seite befindlich;
die obern Blätter auf den kurzen
Scheiden sitzend;
die untern und wurzelständigen
sehr grofs,
vielfach
zusammengesetzt,
ihre Verästelungen
sind gegenüber
gestellt,
und an
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demselben Punkte, aus welchem die starkem Blattstielaste entspringen,
"'-'linden sich noch zwei schwächere und an der Basis von diesen noch
zwei Blättchen oder kleinere Aestchen, (folia
appendiculata
nach
Linne a. a. O.), die feinern Verästelungen,
(es läfst sich kaum die
Grenze angeben, wo sie in eigentliche Blättchen übergehen,)
fahren
au seinander,
die letzten Fiederchen sind fein, fast borstlich - linealisch,
J nicht 1"' breit, bei i" Länge, spitz, glatt und flach; die untersten
■Blätter sind wechselständig,
die folgenden gegenständig,
kleiner, die
°bcrn zu 5—4 quirlig gestellt, sehr klein, die obersten bestehen blofs
au s Scheiden,
welche ünaal-lanzettlich,
1" lang, 2"' breit, flach, spitz,
ra ndhäutig,
herabgekrümmt,
und gleich den Aesten zu 5—4 quirlig
gestellt sind. Die Dolden
flach, locker, 5 — lostrahlig,
ganz kahl,
die am Ende der Stengel und der Aeste kurz gestielt, die zur Seite
derselben länger gestielt und höher stehend. Die Hülle aus 5—6 lanZe Ulichen,
zugespitzten,
zurückgeschlagenen Blättchen bestehend, die
Röllchen eben so gebildet, aber weit abstehend und etwas kleiner,
sie
Sl nd um die Hälfte kürzer als die Blüthenstiele.
Die Blumenblätter
dottergelb,
das Stempelpoluter,
die Griffel und Staubgefäfse hellgelb.
*^ie Frucht
grofs , länglich-verkehrt-eyrund,
G — 8'" lang,
nach der
"asis , zuweilen auch am Ende verschmälert, sehr flach, rostbraun, die
drei Rückenkanten ziemlich stark hervortretend. — Sprengel
zieht
Umb. Spec. p.82. die Jacquin'sche
Abbildung zu Ferixla Ferulago,
Welche nach Smith Fl. graec. foliola lineari- oblonga und bracteas,
Cjvahrscheinlich vaginas aphyltas^) obtusas hat, wovon in Jacquins
Beschreibung und Abbildung nichts zu bemerken ist. — Um Uuelb,
Triest und anderwärts im vvärmern Krain (Scop.
Host.)
Juli. Au-

gust.

214.. ARCHANGELICA.

Hof mann. Engelwurzel.

Der Kelchrand
5 kleine, undeutliche Zähnchen.
Die Blumen¬
blätter
gleich, eyrund, zugespitzt,
die Spitze lang, fein, einwärts
gekrümmt. Das Stempel pol ster ziemlich platt, gekerbt, die Griffel bei
der Frucht zurücke;ckriimmt.
Die Frucht
fest, oval länglich, konvex,
V|)m Rücken her etwas zusammengedrückt,
durch die am Rande etwas
klaffenden Früchtchen beiderseits 2 flügelig.
Die Früchtchen
mandeüg, die 3Rückenriefen randend, genähert, dicklich, fädlich, gekielt,
die 2 Seitenriefen viel breiter,
dichflügelig.
Der Kern fein, konvex,
v orne platt , überall mit vielen Striemen bedeckt. —
Der frei in einer
Höhle liegende , mit vielen Striemen bedeckte Kern unterscheidet die
dadurch' sehr ausgezeichnete Gattung Archangelica von allen Gattungen
der deutschen Doldengewächse,
Crithmum ausgenommen,
welches die¬
selben Merkmale darbietet, aber die 5 Riefen der Früchtchen dieser
yattung sind fast gleichbreit, alle in kurze, dünne Flügel zugeschärft,
u nd die scitenständigen
sind kaum breiter.
^72.

Archangelica
oßicinalis.
gelwurzel.
Beschreib. Smith. Roth.
Abbild. Plcnk

off.

t.

Ho ff mann.

Gebräuchliche

197. Fl. Dan. 206. Engl. b.

t.

*56i.

En¬
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Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. u.
Synon. Archangelica ojßcinal'u Iloffm. Umb. gel».I. 166. Angelica Jrchan gelica Linn. Sp. pl. I. 36o. R. et S. VI. 599. — Angelica sativ»
Mi 11. Dict. n. 1. A. officinalis Mönch meth. 81. — Selinum Archan¬
gelica Link En. hört. ber. I. 269.
Die Wurzel
dick, ästig, braun. Der Stengel
aufrecht,
dick,
stielrund,
gefurcht,
nach oben ästig, rothbraun,
kahl.
Die
Aeste unter den Dolden etwas flaumhaarig.
Die Blätter
dreizähligmehrfach-zusammengesetzt,
die Fieder 3 oder 5 blättrig,
die Blättche»
eyrund oder ey-lanzettförmig, spitz, eingeschnitten und ungleich-spitz¬
gesägt, kahl, das Endblättchen 3 lappig oder 3spaltig,
an der Basi»
Keilförmig, die Seitenblättchen an der Basis ungleich, oft 2 lappig ; die
stengelständigen weniger zusammengesetzt,
die obern. nur doppelt, die
obersten nur einfach - 3 zählig, auf den sehr grofsen,
aufgeblasenen
Scheiden sitzend. Die Dolden
grofs, sehr gewölbt, fast kugelförmig,
gedrungen, 5o—4ostrahlig,
die btrahlen flaumhaarig.
Die Hülle
aus
einigen hinfälligen Blättchen gebildet, die Blättchen der besondern Hülle
lanzettpfriemlich , so lang als die Blüthenstielchen , nach dem Verblü¬
hen ebenfalls abfallend.
Die Blumen
grünlich.
Die Frucht
stroh¬
gelb, 3—4'" lang. — Die auf den Niederungen des nördlichen Deutsch¬
lands vorkommende Pflanze unterscheidet sich von der auf den Gebir¬
gen wachsenden, durch mehr weifsliche Blumen , stärker flaumhaarige
Dolden und schmälere borstliche Blättchen der Hüllchen, die nur ^ oder
die Hälfte der Blüthenstielchen erreichen, ß die u f e r s t ändi g e: Angelica
littoralis Fries
Fl. Hailand. p. 5i. vergl. auch Wahlenb.
carp. p. 84Die angegebenen Merkmale scheinen uns nicht hinreichend zur speeifischen Trennung,
doch müssen wir bemerken , dafs wir beide Pflanzen
nicht lebend vergleichen konnten und von letzterer noch keine reifen
Früchte sahen. .—> An feuchten Plätzen und an den Bächen in den Al¬
pen und hohen Gebirgen, ß an den Flufsufern von Niedersachsen, Westphalen und Pommern.
Juli. August.
2J..
4 — 5',

215. ANGELICA.

Linn. An gelica.

Der Kelchrand
verwischt. Die Blumenblätter
gleich, ellip¬
tisch, zugespitzt, nicht ausgerandet.
Das Stempelpolster
konvex,
der Band dicklich,
gekerbt.
Die Griffel
bei der Fracht zurückge¬
bogen. Die Frucht
oval, fest. Die 3 Bückenriefen
der Frücht¬
chen sind erhaben oder kurz flügclig, die beiden randenden Seitenrie¬
fen aber gehen in sehr breite, dünne Flügel über, und da die Frücht¬
chen nur vermittelst einer schmalen Fuge zusammenhangen,
so hat die
Frucht auf beiden Seiten 2 Flügel, und hinten und vorn 3 Biefen. In
jedem Thälchen befindet sich ein Striemen, und 2 auf der Berührungs¬
fläche, das Eyweifs ist konvex, vorne platt. ■— Ein einzelnes Frücht¬
chen dieser Gattung ist genau wie bei manchen Arten von Peucedanum gebildet, und davon nicht zu unterscheiden,
aber an der Frucht,
an den beiden noch vereinten Früchtchen,
fällt der Unterschied deut¬
lich in die Augen.
Bei Peucedanum nämlich schliefsen die beiden
Früchtchen bis an den Band ihrer Flügel zusammen, daher hat die
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^ruclit nur einen Flügel auf jeder Seite, bei Angelica hangen die
*rücIitelien nur mit einer schmalen Fuge zusammen, und stehen übri¬
gens von einander ab, die Frucht hat deswegen auf jeder Seite zwei
£ 'ügel, welches bei der reifenden Frucht
der lebenden Pflanze g^ar deut¬
sch ist, und eben so deutlich bemerkt man die Mündungen der Striemen,
vv enn man eine solche Frucht
quer durchschneidet.
Angelica

sylvestris.

Linn.

Wald-Angelica.

Die Blätter
dreifach gefiedert; die Blättchen
eyrund oder lanzett¬
lich, spitz - gesägt, das Endblättchen ganz oder 5 lappig, an der
Basis ..keilförmig,~ .die Seitcnblättchen sitzend, an der Basis ungleich,
.o
'
zuweilen zweilappig.
Beschreib. Poll. Smith.
Schlechtend.
Abbild. Schk. t.68. Plenk off. t. 198. E. b. 1.11.28.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 10.
Synon. Angelica sylvestris Linn. Sp. pl.I. 3Gi. P>. et S. VI. 600. — $elinum Angelica Link En. h. b. I. 269. PiOth germ. I. 135. 5. sylue.
stre Crantz Austr. 177. S. -pubescens Mönch meth. 80. — Imperatoria sylvestris Besser gal. I. 213.
Tr. u. a. N. Wilder Angelik, Wasscrangelik, kleiner Angelik.
Die Wurzel
ästig, weifslich. Der Stengel
i£ — 5', stielrund,
Schwach gerillt, weifslich bereift, röhrig, kahl, oberwärts ästig. Die
ll ntern Blätter
gestielt, grof's, dreifach gefiedert.
Die Bfättchcn
c yrund oder elliptisch,
an gröfsern Exemplaren bis zu Z" lang und
M" breit, zugespitzt, ungleich-spitz-gesägt,
mit einem röthheheh, knor¬
peligen Stachelspitzchen auf den Zähnen, kahl, am Rande und zuwei' en auf den Adern der Unterseite
von kurzen Borstclien schärflich., die
"pitenblältchen sitzend, am Grunde ungleich, abgerundet,
die untern
Nicht sehen 2 lappig, das Endblättchen gestielt, an der Basis keilförmig
''erablaufend, ganz oder dreispaltig; an der Verästelung des Hauplstie'es oft Nebenblätter ; die obern Blätter auf den Scheiden sitzend; die
obersten klein. Die Scheiden
sehr grofs, bauchig, aufgeblasen.
Die
golden
grofs, gedrungen, sehr gewölbt, 20 — 5o strahlig, die Strah'Cn, die Blüthenstielchen und der olere Theil der Aeste, doch oft nur
eine kleine Strecke dicht unter den Dolden flaumhaarig - grau.
Die
"fillc
fehlend, oder 2—5 borstliche, hinfällige ßlättchen, die der Hüllelien zahlreich, ebenfalls borstlich, herabgebogen.
Die Blumenblät¬
ter weifs, auch grünlich- oder röthlich weifs, oder auch pfirsichbli'ilhr °th,
elliptisch, zugespitzt,
aufwärts gekrümmt.
Die Frucht
oval,
2-— 2^'" lang,
fast 2'" breit, die Rückenriefen hurz-llügelig,
die Sei¬
tenflügel sehr breit.
Die Striemen sowohl des Rückens als der Berüh¬
rungsfläche durchschimmernd,
nur mit einem dünnen Häutchen be¬
deckt. — Diese Pflanze ändert vielfach, besonders in der Blättform
öß , die Blättchen sind zuweilen rundlicher und mehr gekerbt - gesägt,
^as denselben ein fremdartiges Ansehen gibt, bald sind sie schmüler
ll 'id länger, lanzettlich
oder länglich, diese Abart hat noch das Eigene,
dafs das erste Blättchenpaar unter dem Endblättchen an der Basis oft
*usammenfliefst, und dann keilförmig eine Strecke am Stiel hinabzieht,
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der Stengel ist dabei gewöhnlich höher, ß die höhere:
Angelica syl'
vestris ß elatior Wahlenb.
carp. p„ 84- (mit Ausschlufs des Syn. Averticillaris Jacq. h. vind. 2. t. i3o, wo nach unserer Ansicht die ächte
Pflanze dieses Namens beschrieben und abgebildet ist.) A. sylvestris
cc. Vill. Dauph. II. 628. A. flavescens Presl.
Cech. 61. A. montana Schleich.!
pl. exsicc. A. Razoulii All. Ped. nr. 5io, mit Aus¬
schlufs der Synonyme. Jmperatoria montana Dec. Fl. fr. suppl. 5o4/ flavescens Besser
Galic. I. 213. Besser
beschreibt die Pflanze mit
stumpfen, wenig spitzen Blättern, solche hat auch das von S chleichef
erhaltene Exemplar, an welchem nur die gröfsern Endblättchen
spitz
sind, allein dies wechselt vielfach.
Sprengel
zieht die A. montanü
Schleich,
zu A. Razoulii Gouan,
von der sie sehr verschieden ist,
die ächte, bis jetzt in Deutschland noch nicht gefundene Pflanze dieses
Namens hat schmäler-lanzettliche Blättchen, welche alle bis zum unter¬
sten Paare, oder auch-bis zum gemeinschaftlichen Blattstiele breit hin¬
abziehen , die allgemeine Hülle ist vielblättrig und bleibend, die Blüthenstiele sind länger, die Blumenblätter in eine lange, feine Spitze
verschmälert, die Frucht ist mehr als noch einmal so grofs, die Strie¬
men der Berührungsfläche sind unter dem daselbst viel dickern Pericarpium verborgen, und die Rückenflügel sind breiter. — Die A. pra¬
tensis Fl. Cech. 61, nicht M.B. ist nach einem Exemplare von den Autoren
die gewöhnliche A. sylvestris mit unterseits auf den Nerven steifhaarigen
Blättchen. — Auf feuchten Wiesen und feuchten Stellen der Wälder
sehr gemein, £5 auf solchen Plätzen in hohen Gebirgen
Voralpen.
Juli. August.

216. SELINUM.

und auf den
>'

Linn. Silge.

Die Blumenblätter
aufrecht, gegeneinander neigend,
tief ausfBrandet, verkehrt-herzförmig
mit einem einwärts gebogenen Läppchen,
as übrige wie bei Angelica. — Die ganz verschiedene Gestalt der
Blume unterscheidet diese Gattung von Angelica. — Wegen der ho¬
hen und häutigen Rückenflügel hat ein einzelnes Früchtchen
ganz
die Gestalt wie bei Cnidium Monnieri und apioides , auch die Blume
hai die Gestalt wie bei dieser Gattung, aber bei Selinum hangen die
Früchtchen nur mit einem schmalen Kiele zusammen , die Frucht hat
darum 10 Flügel, bei Cnidium decken 6ich die Früchtchen mit den Sei¬
tenflügeln und deswegen hat die Frucht nur 8 Flügel, auch sind die
Seitenflügel bei Selinum bedeutend breiter als die Rückenflügel,
bei
Cnidium haben sie gleiche Gröfse mit den übrigen.
874.

Selinum

Carvifolia.

Linne.

Kümmelblättrige

Der Stengel
gefurcht, geschärft-kantig;
fiedert, die Blättchen tief fiederspaltig,
lich , stachelspitzig.
Beschreib. Poll.

Jacq.

Silge.]

die Blätter
dreifach ge¬
die Fetzen lineal-lanzett¬

Roth.

Abbild. Jacq. Austr. 1.16. Fl. Dan. 667. Vill. cat. t6.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 5.
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Sjrnon. Selinum Carvifolia Linn. Sp. pl. I. 35o. 5. memhranaceum Vi II.
Cat. t. VI. S. angulatum Lam. Fl. fr.III.419. S. l'seudocarvifolia All.
Ped. nr. i3o6. — Angelica Carvifolia Spreng. Umb. Prodr. pag. 16.
R. et S. VI. 606. — Laserpitium selinoides Scop. Carn. I. 198.
Die schlanke, ästige Pfahlwurzel bräunlich.
Der Stengel
bald
ganz einfach, bald mit einigen Aesten versehen, 2—5', aufrecht, kan¬
tig-gefurcht , die Kanten geschärft, durchsichtig und zuweilen flügelartig, besonders unter den Gelenken. Die Blätter
grasgrün,
im Um¬
risse eyrund-länglich , die untern lang gestielt, dreifach gefiedert, die
Blättchen tief fiederspaltig,
die Fetzen linealisch oder lineal-lanzettlich,
6 pitz oder stumpflich,
kurz stachelspitzig, mit einem weifsen Flechchen
vor dem Spitzchen, am Rande schärflich, die untern Fetzen oft 2—3
spaltig; die obern Blätter weniger zusammengesetzt, auf den schmalen,
r andhäutigen,
eingerollten Scheiden sitzend. Die Dolden
mittelmäss *g, gedrungen,
etwas konvex, i5—20 strahlig.
Die Strahlen
in¬
wendig auf den Kanten flaumhaarig.
Die Hülle
fehlend,
oder aus
einigen hinfälligen Blättchen gebildet, die Hüllchen vielblättrig, die Blätt¬
chen lineal-pfriemlich.
Die Blumen weifs, zuweilen auswendig röthlich.
Die Griffel
lang, aufrecht, zuletzt zurückgebogen. — Auf Bergwie¬
sen, in Hainen und Wäldern.
Juli. August.
2j..

217. LEVISTICUM.

Koch. Liebstöckel.

Der Kelch fehlend. Die Blumenblätter
gleich, rundlich, ganz,
einwärts gekrümmt, an der Spitze in ein breites, stumpfes Läppchen
verschmälert.
Das Stempelpolster
konvex, mit einem etwas platten,
fekerbten Rande. Die Griffel
bei der Frucht zurückgebogen.
Die
'rucht
fest, oval, vom Rücken her zusammengedrückt,
die 5Rückenriefen der gegen den Rand hin klaffenden Früchtchen geflügelt, die
fandenden Seitenriefen ebenfalls, aber der Flügel doppelt breiter.
In
jedem Thälchen ein Striemen, auf der Berührungsfläche deren 2 , nicht
selten aber auch 4- Das Eyweifs konvex, vorne platt. — Das Levi¬
sticum ist von der Gattung Ligusticum sehr verschieden und näher mit
•dngelica verwandt, wohin A Iii o n e und Decandolle
dasselbe brachten.
Ligusticum und die damit verwandten Gattungen haben 5 gleiche Riefen
auf dem halbstielrunden Früchtchen,
und Ligusticum hat noch ausser¬
dem 5 Striemen in den Thälchen.
Von Angelicct unterscheidet sicli die
vorliegende Gattung durch die nur am Rande klaffenden Früchtchen
und durch die Gestalt der Blumenblätter.
875. Levisticum ojßcinale. Koch. Gebräuchlicher
Beschreib. Gracl. bad. Decand.
Abbild. Plenkt.

Liebstöckel.

196. Schk. t.68.

Synon. Levisticum ofßcinale Koch in N. A. N. C.XII. p. 101. — Angelica Levisticum All. Ped. i3og. Decand. Fl. fr. IV. 3i6. A. paludapifolia Lam. Enc. I. 173.
Die Wurzel
aufrecht, röhrig,

dick, ästig, bräunlich gelb. Der Stengel
4—6',
stielrund, rart gerillt, oberwärts ästig, kahl wie die
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anze Pflanze. Die Blätter
dunkelgrün , glänzend, 4—6 paarig geedert, die Fieder aus 3 Blättchen zusammengesetzt, die Blättchen drei¬
spaltig , die Fetzen 2 — 5 zähnig ; die obern Blätter einlach gefiedert,
die Biättchen ganz, oder mit einem oder dem andern Zahne versehen,
das Endblättchen 5 spaltig. Die Dolden
mittelmässig, 6 —12 strahlig.
Die Hüllen reichblättrig,
die Blättchen breitlich , lanzettlich, randhäu¬
tig, zurückgeschlagen.
Die.Blumen
gelb. Die Blüthenstie
1 e kurz,
kürzer als die Frucht.
Die Früchtchen
bei der Reife von der Basis
gegen die Spitze in einem Bogen gekrümmt. — Diese Pflanze wird
zum medicinischen Gebrauche bei Hausthieren in den Gärten der Lands¬
leute gebaut. Nach Lejeune
wächst sie auf den Schiefergebirgen im
Gebiete der Flora von Spa wirklich wild. Juli. August.

218.

OSTERICUM.

Hoff mann.

Mutter

würze

1.

Der Kelch
deutlich 5 zähnig.
Die Blumenblätter
gleich,
benagelt, rundlich - verkehrt-herzförmig,
mit einem einwärts gebogenen
Läppchen, flach ausgebreitet.
Das Stempelpolst
er am Rande platt,
gekerbt.
Die Griffel
bei der Frucht zurückgekrümmt.
Die Frucht
oval, vom Rücken her etwas zusammengedrückt,
durch die am Rande
etwas klaffenden Früchtchen beiderseits 2 flügelig. Die Früchtchen
schlauchicht, mit 5 hohlen Riefen, wovon die 3 rückenständigen fädlich,
die seitenständigen aber in breite Flügel ausgedehnt erscheinen.
In
jedem Thälchen ein Striemen, auf der Berührungsfläche 2, sämmtlich
unter dem Pericarpium verborgen.
Das Eyweifs konvex, vorne platt. —
Eine durch ihre Biüthe und Frucht ausgezeichnete Gattung.
Die be¬
nagelten , rundlichen, tief herzförmigen Blumenblätter geben der Blume
ein ausgezeichnetes Ansehen. Das Pericarpium ist aus grofsen, runden
Zellen gebildet, und hat unter dem Vergröfserungsglase
einen Schim¬
mer fast wie mattes Gold, es umgibt den Bern nur locker und hängt
nur auf den Striemen damit fest zusammen, man kann es bei der trock¬
nen Frucht gar leicht abschälen.
Die hohlen Riefen werden bei dem
Berühren und bei dem Einlegen zwischen Papier leicht platt gedrückt,
wodurch die Frucht ihre eigenthümliche Gestalt verliert.
Diese Gat¬
tung unterscheidet sich von Archangelica und Angelica durch die ver¬
kehrt-herzförmigen
Blumenblätter,
von jener Hoch durch den armstrie¬
migen, nicht ganz freien Bern, und von dieser noch durch den 5 zähnigen
Kelch und die schlauchichten, und nur am Rande klaffenden Früchtchen,
von Levisticum und Selinum durch den 5 zähnigen, grofsen Reich, die
benagelten, ausgebreiteten Blumenblätter, und die schlauchichte Frucht,
von dieser noch durch die nur am Piande klaffenden Früchtchen.
876.

Ostericum palastre.
Besser.
Sumpf-Mutterwurzel.
Beschreib. Besser galic. Spreng.
Synon. Ostericum palustre Besser Eric. pl. Volhyn. pag. 94. O. pratense
Hoffm. Umb. gen. 164. — Imperatoria palustris Besser Fl. galic. I.
264. — Selinum odoratum B e r n h. ! ap. Spreng. Umb. Spec. pag. 60.
Angelica pratensis M. B. in Cat. H. Gor, 1812.

Die Wurzel
ästig, blafs - bräunlich.
Der Stengel
aufrecht,
a—4' hoch, gefurcht, armblättrig.
Die Blätter
bei kleinen Exempla-
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ren weniger , bei gröfsern mehr zusammengesetzt ,3 — 5 und mehrfach
gefiedert, die untern gestielt, die Verästelung des Blattstieles ausge¬
sperrt, die Blättchen eyrund, zugespitzt,
an der Basis nicht selten
seicht herzförmig, alle gestielt und getrennt, nur das oberste Paar sitzend
u nd zuweilen mit dem Biidblättchcn zusammengeflossen, übrigens spitz-ungleich-gekerbt-gesägt,
aber an ihrer Spitze oft ganzrandig,
kahl, un¬
serseits aber auf den Nerven, so wie am Rande der besondern Blatt¬
stiele von kurzen Stachclchen rauh, am Rande schärflieh;
die obern
klein , oft nur 3 zählig oder verkümmert , auf der bauchigen Scheide
sitzend. Die Hülle fehlend, oder 1 Blättchen. Die Hüllchen
reich¬
blättrig,
die Blättchen lanzettpfriemlich.
Die Dolden
mittelmässig,
l 5 — 3o strahlig,
die Strahlen kahl oder flaumhaarig.
Die Kelehz ähne
breit. Die Blumen
weifs. Die Frucht
graubräunlich,
mit
einem Metallschimmcr. — Auf feuchten Wiesen bei Krfurt (Bcrnhardi!)
in Böhmen (Presl.)
August.
2J..

219. CRITHMUM.

Linn. Bazille.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, runllich , ganz , eingerollt, mit einem verkehrt-eyrunden,
stumpfen Läpp¬
chen. Das Stempelpolster
etwas flach. Die Griffel
auch bei dtr
reifen Frucht sehr kurz.
Die Frucht
oval, vom Rücken her etwas
zusammengedrückt.
Die Früchtchen
mandclig, konvex, mit 5 erha¬
benen , geschärften,
etwas geflügelten Riefen, von welchen die beiden
seitenständigen randend, und ein wenig breiter sind. Der Kern frei,
mit vielen Striemen bedeckt , konvex , fast halbstielrund. — Der Kern
liegt bei dieser Gattung frei in der Höhle des Pericarpiums,
und ist
mit 14—16 Striemen überzogen,
dadurch unterscheidet sich diese Gat¬
tung von allen übrigen der deutschen Flora, Archangelica ausgenom¬
men , bei welcher der Unterschied angegeben ist. Mit Cachrys, wohi.i
Sprengel
diese Gattung zieht, hat sie nichts gemein.
877.

Crithmcm

maritimum.

Beschreib. Smith.

Linn.

Decand.

Abbild. Engl. bot.8i<>. Jacq.

See-Bazille.
Jacq.

Hort. Vind. 1.187.

Synon. Crithmummaritimum Linn. Sp. pl. I. 554- — Caclirys maritima
Spreng. Umb. Prodr. p. 20. R. et S. VI. 44a.
Die Wurzel
ästig, vielköpfig. Die Stengel
£ — i v hoch,
auf¬
recht oder aufstrebend, stielrund, kahl wie die ganze Pflanze, fein ge¬
rillt, wenig ästig. Die Blätter
doppelt gefiedert, die Blättchen lineallanzettlich, spitz , mit einer Stachelspitze, ganzrandig , fleischig , glän¬
zend, meergrün.
Die Scheiden
kurz, randhäutig.
Die Dolden
mit¬
telmässig, halbkugelig,
gedrungen,
10—20 strahlig.
Die Hüllen
reichblättrig,
die Blättchen ey-lanzettförmig.
Die Blumen
gelblich.
Die Fruchthülle
ziemlich dick, aus einem lockern, blasigen Zell¬
ewebe gebildet. — Im Oestreichischen Littorale (Host,
Kohde!)
uli. September.
2i.
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Die von hier bis n. 22g folgenden Gattungen gehören zu der zweiten,
oben S. 570 angegebenen Formenreihe,
ihre Früchtchen nämlich sind
beieutend konvex , ungefähr so hoch als die Hälfte ihrer Berührungs¬
fläche beträgt, die Frucht zeigt deswegen, wenn man sie quer durch¬
schneidet, eine runde Durchschnittstläche,
sie ist stielrund oder fast
halbkugelig, wenigstens nicht bemerklich,
weder von der Seite, noch
von dem Rücken her zusammengedrückt,
sie hat übrigens nur 5 Riefen
und vorne ein plattes Eyweifs.
Kur die Gattung JYIolopospermum
macht eine Ausnahme, sie gehört in die dritte, noch folgende Formen¬
reihe , mit von der Seite beträchtlich zusammengedrückten Früchten,
wir wollten sie jedoch ron den übrigen verwandten Gattungen nicht
zu weit entfernen. Die Riefen aller nun noch folgenden Gattungen
sind gleich, oder die seitenständigen sind mir wenig breiter, bei Molopospermum und Smyrnium sind letztere sogar bedeutend schmäler.
Hier ist es nun nöthig,
auf die Zahl der Striemen in den Thälclien zu achten, (die der Berührungsfläche sind manchem Wechsel un¬
terworfen,) wenn man mehrere dieser Gattungen durch eine sichere Grenze
trennen will, so unterscheidet sich Ligusticum von Seseli nur durch
die Zahl der Striemen, Ligusticum hat in jedem Thälchen 5, Seseli nur
einen Striemen, ausserdem ist kein Unterschied.

110. MEUM.

Jacquin.

Bärenwurzel.

Der Kelchrand
verwischt, oder besteht aus schwach angedeute¬
te Zähnchen.
Die Blumenblätter
gleich, lanzettlich oder elliptisch,
an der Basis und am Ende spitz, ohne Läppchen.
Das Stempelp
öl¬
st er kurz kegelförmig, am Rande wellig. Die Griffel
kurz, endlich
zurückgebogen.
Die Frucht
fest, länglich, von der Seite ein wenig
zusammengedrückt.
Die Früchtchen
halbstielrund,
mit 5 fiidlichen,
gleichen, aber aufgeworfenen,
spitz gekielten Riefen, von welchen die
seitenständigen den Rand bilden; die Thälchen mit 3— 4 Striemen durch20gcn , welche durch feine Rillen begrenzt sind. Das Eyweifs konvex,
Torne platt oder flach-konkav.
Der Fruchthalter
frei. — Die lan¬
zettlichen, an beiden Enden spitzen Blumenblätter,
nebst den 5 glei¬
chen Riefen auf einem reichstriemigen Früchtchen, zeichnen diese Gat¬
tung vor allen andern aus.
878.

Meum athamanticum.
wurzel.

Jacquin.

Haarblattrige

Bären¬

Die Blätter
doppelt gefiedert, die Blättchen vieltheilig-fiederspaltig,
die Fetzen haardünn, spitz, fast quirlig.
Beschreib. Gmel. Jacq.
Smith.
Abbild. Jacq. Austr. t. 3o3. Plenk
Getr. Samml. Schles. Cent 12.

off. t. 201.

Synon. Wleum athamanticum Jacq. Austr.IV. pag. 2. R. et S. Vf. 401. —
Athamanta Wleum Linn. Sp. pl I. 555. — Aethusa Wleum Murr. syät.
veg. 287. — Ligusticum Wleum Crantz
Umb. 83. L. capillaceum L a m.
fl. fr. III. 454. — Seseli Wleum Scop. Carn. n. 352.
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Die Wurzel
im Verhältnifs des Stengels dick, lang, spindelig,
braun, mit einem starken Schöpfe bekrönt.
Der Stengel
^—1'", auf¬
recht, stielrund,
unterwärts sehr zart- oberwärts stärker gerillt, kahl
wie die ganze Pflanze, und nackt, nur nach oben 1 oder 2 Blätter,
und eben so viele Aeste tragend.
Die Blätter
grasgrün, weich, dop¬
pelt gefiedert, die Blättchen 2— 5"' lang, sitzend, vielfach, in haar¬
dünne, spitze, fast quirlig erscheinende Fetzen fein zertheilt, die un¬
tern gestielt, die obern auf den Scheiden sitzend. Die Scheiden
der
wurzelständigen Blätter
eyrund , sehr breit aber kurz, die der steugelständigen länglich, etwas aufgedunsen, nicht so breit. Die Dolden
Wiittelmässig, 12—15 strahlig , konvex, die Strahlen inwendig flaumhaa¬
rig. Die Hülle bald fehlend , bald aus 5—8 schmalen Blättchen gebil¬
det, die Hüllchen 5 — 8 blättrig,
meist halbirt,
die Blättchen linealpfriemlich, weifs randhäutig.
Die Blumen
gelblich weifs, auch röthlich. Die Blumenblätter
länglich-lanzettlich,
spitz, an der Spitze
etwas aufwärts gebogen, aber nicht ausgerandet, und nicht in ein Lapp¬
ehen verschmälert.
Die Frucht
nufsbraun,
mit hellbraunen Riefen,
3'" lang.
Die Berührungsfläche
mit 4 Striemen.
Wir besitzen ein
Exemplar von unserm Freunde Günther,
an welchem die Hüllen und
Hüllchen verlängert und vielfach geschlitzt sind. — Auf Triften und
Wiesen der hohen Gebirge und der Voralpen in Oestreich, Salzburg,
Böhmen, Schlesien, Thüringen, auf dem Harz, in der Oberlausitz und
in dem oberbadischen Lande. Juli. August.
2J..

879.

Meüm Mutellina.

Die Blätter
die Zipfel

Gärtner.

Alpen-Bärenwurzel.

doppelt gefiedert, die Blättchen vieltheilig-fiederspaltig,
lineal - lanzettlich, zugespitzt und stachelspitzig.

Beschreib. Jacq.
Abbild. Allion.

Decand.
Ped. t.6o. f. 1. Jacq.

Getrockn. Samml. Schles.

austr. t.56.

Cent. 1. Sieb. Herb. Fl. austr.91.

Syn. Meum Mutellina Gärtn. de Fruct. I. 106. t. a5. R. et S.VI. 433. —
Phellandrium Mutellina Linn. Sp. pl. I. 366. — Ligusticum TVIutellinct
Crantz Umb. 82. Link En. h. b. I. 276. — Aethusa Mutellina L amarck End. 47. —■ Oenanlhe purpurea Lamk. Enc. IV. 53o.
Wurzel,
Stengel,
Blattscheiden
und Dolden
sind wie bei
der vorhergehenden Art, nur der Stengel ist meistens niedriger.
Die
Blätter
sind ebenfalls doppelt gefiedert, mit sitzenden, vielfach ge¬
seilten Blältchen, aber diese sind gröfser, die Fetzen nicht haardünn,
sondern schmal-lanzettlich und zugespitzt, oder vielmehr sehr spitz und
m ein Stachelchen zulaufend.
Die Blättchen
der besondern Hülle
sind mehr häutig, breiter und lanzettlicher, auch die Blumenblätter sind
breiter.
Diese sind purpur - oder rosenroth , an der Spitze einwärts
gekrümmt. — Auf den Triften der Alpen bis zum ewigen Schnee
überall, auch abwärts bis zu den Voralpen , im südlichen Deutschland
Und in Schlesien und Böhmen. Juni. Juli.
2J..
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221. LIGUSTICUM.

Linne.

Der Kelch
5 zähnig,
gens alles wie bei Meum.
S80.

Ligusticum

Fünfte

Klasse.

Liebstock.

die Blumenblätter

simplex.

Allione.

verkehrt-herzförmig,

Einfacher

übri¬

Liebstock.

Der Stengel
einfach,
blattlos:
die Blätter
im Umrisse länglich,
doppelt-fiederspaltig,
die Fetzen linealisch,
stachelspitzig;
die Blätt¬
chen
der allgemeinen
Hülle
bleibend,
meist 3 spaltig,
die der
besondern
länger
als die Döldchen.
o
Beschreib.

Villars.

Decand.

Abbild. Allion,
Ped. t.71.
Vi 11. Dauph. 1.14.
Getr. Samml.

Jactj.
Jacq.

Mise. II. t. 2.

Röm. FI, Europ. f. 8.

Sieb er Herb. Fl. austr. 89.

Synon. Ligusticum simplex All. Ped. nr. i324. t.71. R. et S.VI. 553. —
Laserpitium simplex Linn. Mant pag. 56. L, lucidum Ait. Kew. ed. I.
p. 345. Willd.
Sp. pl.I. »419» L. mutellinoides Crantz
Umb.67.
Die Wurzel
spindelig,
ästig, bräunlich,
nach oben oft mehrköpfig und bei der sonst kleinen Pflanze
zuweilen
von der Dicke eines
Ideinen Fingers.
Die Blätter
sämmtlich wurzelständig,
gestielt,
kahl,
1 — 2" lang,
§— \" breit,
gefiedert,
die Bfättchen im Umrisse eyrund,
tief fiederspaltig,
in linealische
oder lineal - lanzettliche,
spitze,
oder
stumpfliche,
kurz-stachelspitzige
Fetzen
vielfach getheilt,
die untern
Fetzen 2—3 spaltig , zuweilen etwas verlängert
und an der Mittelrippe
in ein Kreuz gestellt:
an gröfsern Eyemplaren
auch doppelt-fiederspal¬
tig , bei diesen sind die Blättchen
am Grunde
der Fieder
deutlicher
kreuzständig.
Der Stengel
2—4" hoch, stielrund,
gerillt,
nackt, am
Ende eine mittelmäfsige , 12—15 strahlige Dolde tragend,
die Strahlen
inwendig wie der Stengel
unter
der Dolde flaumhaarig.
Die Hülle
5—7 blättrig,
die Blättchen lineal-lanzettlich
, breit-randhäutig,
so lang
als die Strahlen,
ein oder das andere am Ende 3 spaltig , an grofsen
Exemplaren
alle 3 - und eins derselben
auch wohl 5 spaltig.
Die beson¬
dere Hülle
länger
als die Doldchen,
die Blättchen
lanzettlich,
eben¬
falls breit randhäutig,
und bei gröfsern
Exemplaren
ebenfalls 3 spaltig.
Die Kelchzähne
eyrund,
stumpf.
Die verkehrt-herzförmigen
Blu¬
menblätter
weifs oder rosenroth.
Die Frucht
hellbräunlich,
2'"
lang,
die Flügel ziemlich
breit,
die Striemen
sehr fein,
bleich und
schwer zu erkennen;
doch hatten vielleicht
die von uns gesehenen Ex¬
emplare noch keine völlig reife Früchte.
— Auf dem höchsten Rücken
der Kärnther
und Salzburger
Alpen (Wulfen,
Hänke;)
dem hciligenbluter
Tauern,
der Pasterze,
Rohde!
Hoppe!
den Alpen von Tyrol, (Sieber!)
Juli.
2J..
881.

Ligusticum

pyrenaeam.

Gouan.

Pyrenäischer

Liebstock.

Der Stengel
ästig,
beblättert;
die Blätter
im Umrisse dreieckig,
3 — vielfach
gefiedert,
die Fetzen
linealisch,
stachelspitzig;
die
allgemeine Hülle
hinfällig,
die Blättchen
der besondern,
um die
Hälfte kürzer als die Döldchen.
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Beschreib. Wulf, in Rom. Arch. Jaccj.
Abbild. Jacq. bort. Vind. t. 61.
Synon. Ligusticum pyrenaeum Gouan Illustr. pag. 14. t. 7. f. 2., L. Seguierii Vi 11. Daupb. II. 609? L. ferulaceum Lara. Fl. fr. III. 453. mit
Ausschlufs der Synonyme.— Cnidium pyrenaeum Spreng. Umb. Prodr.
p. 40. R. et S. VI. 416. — Selinum aristatum Ait. Kew. I. 35g. S. Seguierii Linn, suppl. 179. — Imperatoria Seguierii Spreng. Umb. Sp. C5.
R. et S. VI. 610.
Wir vereinigen hier mit Treviranus
(Jahrb. der Gewächsh. I.
Ligusticum pyrenaeum Gouan und Selinum Seguieri Linne
fil., wir besitzen von ersterm Exemplare aus den Pyrenäen und von
letzterm vom Monte ßaldo , und von jenem Exemplare, deren Blattrand
glatt ist, und deren Blattfctzen den Uebergang von einer Art zur an¬
dern darbieten.
In der Frucht finden wir durchaus keinen Unterschied
Und die von 5. Seguieri hat mit der Frucht einer Imperatoria
gar
keine Aehnlickeit. — Die Wurzel grofs , üslig. Der Stengel 2—4',
stielrund,
fein gerillt, kahl wie die ganze Pflanze, ästig, die obern
Aeste gegenständig,
oder zu 5—5 quirlig gestellt. Die Wurzelblättcr
grofs, drei und mehrfach gefiedert, die Fetzen linealisch, 3— Gelang,
breit, spitz oder stumpflich, an der Spitze weifs, knorpelig,
sta¬
chelspitzig , gleichbreit oder gegen die Spitze ein wenig breiter,
am
Rande glatt oder schärflich; die Stengclblätter, so wie sie höher stehen,
allmälig weniger zusammengesetzt, die obern auf den längliehen, schmal
randhäutigen Scheiden sitzend. Die Dolden grofs, flach, bis Z|0 strah¬
lig, die fruchttragenden zusammengezogen.
Die Hülle fehlend, oder
i—2 hinfällige Blättchen,
die Hüllchen 5 — 8blättrig,
die Blättchen
lineal-pfriemlich,
um die Hälfte kürzer als die Döldchen.
Die Belchzähne sehr klein, die Blumen weifs. Die Frucht länglich, 2 — 3'"lang,
kaffeebraun , die Riefen stark hervortretend , geschärft-kurzflügelig,
die
Thälchen mit 3 Striemen, welche durch zarte Rillen begrenzt sind.
Auf Ralkgebirgen in Rrain.
(Host.)
Juli. August.
H. 26.)

f.

8.

Anm. Das Ligusticum athamantoides Spreng.
Umb. Spec. 126,
~4mmi daueifolium Scop. Carn. nr. 342. t. 10, wenigstens diejenige
Pflanze, welche unter diesem Namen in botanischen Gärten kultivirt
wird, ist eine Abart der yltkamanta Libanotis Linne
mit feiner getheilten Blättchen , kahlen Früchten und eingeschnittenen Blättchen der
allgemeinen Hülle, man vergleiche hierüber,
so wie über mehrere bei
Sprengel
unter dieser Art vorkommende Synonyme unten Seseli Li'
banotis.

222.

SILAUS.

Besser. Silau.

Der Kelchrand
verwischt. Die Blumenblätter
weniger ausgerandet, mit breiter Basis sitzend, sonst alles wie bei Ligusticum. —
Peucedanum Silaus Linn.,
P. Mathioli Spreng.,
und P. alpestre
Linn.,
bilden eine sehr natürliche Gruppe,
welche Besser unter sei¬
ner Gattung Silaus zusammenstellt,
allein das von den Blumenblättern
hergenommene Merkmal ist unbedeutend und so bleibt eigentlich als
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Unterscheidungszeichen
blofs der Kelchrand,
dessen Zähnchen kaum
merklich sind.
Nimmt man das letztere zur Bezeichnung dieser Gat¬
tung an, so mufs man Ligusticum pyrenaeam auch zu Silaus bringen. —
Von Cnidium unterscheidet sich die Gattung Silaus durch reichstriemige
Früchtchen.
882.

Silaus pratensis.

Besser.

Wiesensilau.

Der Stengel
ästig, die Aeste hantig; die Blätter
2—3 fach gefie¬
dert, die Blättchen tief fiederspaltig , die Fetzen lineal - lanzettlich,
spitz und stachelspitzig,
aderig; die Hülle
meist fehlend; die
Hüllchen
von der Länge der Blüthenstiele; die Früchte
oval.
Beschreib. Poll.

Jacq.

Smith.

Abbild. Jacq. austr. 1.15. Engl bot. 214a.
Getr. Samml. Schles. Cent. i.
Synon. Silaus pratensis Besser bei R. et S. VI. p. XXXVI. — Veuceia.
num silaus Linn. Sp. pl. I. 354. P. pratense Lam, Fl. fr. III. 46g. —
Cnidium Silaus Sprengel Umb. Prodr. pag.40. R. et S. VI. 4i6- —
Ligusticum Silaus Link En. h. b. I. 276. — Siuni Silaus Roth, german. I. 129. — Seseli selinoides Jacq. En. Vind. 2*7. — Crithmum
Silaus Wib. Werth. 197.
Die ästige Pfahlwurzel
gelblich.
Der Stengel
a — 3',
auf¬
recht , stielrund, unterwärts flach gerillt, oberwärts mit schmalen Kan¬
ten belegt und ästig, kahl wie die ganze Pflanze. Die Blätter
gras¬
grün, der wurzel- und untern stengelständigen gestielt, doppelt oder
dreifach gefiedert, die Blättchen tief fiederspaltig, die untern in 5, die
obern in 5 Fetzen getheilt, diese lineal-lanzettlicl», spitz, mit einer rothen Stachelspitze, 6—9'" lang, 1— 1%"' breit, am Rande scharf, die
an den untersten Blättern zuweilen stumpf; die obern Blätter weniger
zusammengesetzt, die obersten klein , äuf den länglichen, kurzen, randhäntigen,
geöhrelten Scheiden sitzend.
Die Dolden
mittelmässig,
5 —10 strahlig,
flach. Die Hülle fehlend, oder 1—a linealische Blätt¬
chen, die Hüllchen vielblättrig, die Blättchen lineal-lanzettlich, mit weis¬
sem Hautrande und rother Spitze. Die Blumen
schmutzig-gelb , aus¬
wendig oft röthlich.
Die Blumenblätter
mit breiter Basis aufsitzend,
verhehrt-eyförmig,
an der Spitze in ein einwärts gebogenes, längliches
Läppchen zusammengezogen,
und dadurch schwach ausgerandet.
Die
Frucht
braun, oval oder eyrund-länglich, mit 5 erhabenen, geschärftkurzflügeligen Riefen. Die Thälchen mit 5, die Berührungsfläche mit
4 Riefen. — Auf Wiesen. Juni. Juli.

223.

ATHAMANTA.

LinnS.

Augenwurz.

Der Kelch
5 zähnig.
Die Blumenblätter
gleich, verkehrtherzförmig,
mit einwärts gebogenem Läppchen.
Das Stempelpol¬
ster kurz - kegelförmig,
die Griffel bei der Frucht ausgesperrt.
Die
Frucht
fest, länglich, auf dem Durchschnitte rund, oder von der
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Seite etwas zusammengedrückt,
nach oben in einen Hals verschmälert.
Die 5 Riefen der Früchtchen
gleich, fädlich, niedrig, flach oder sehr
fein, die beiden seitenständigen den Rand bildend. In jedem Thälc hen
3 oder 2, doch zuweilen auch nur i Striemen.
Das Eyweifs
konvex,
vorne platt. Der Fruchthalter
frei. — Die Striemen liegen unter
dem ziemlich dicken Pericarpium, welches sich jedoch bei der frischen
Frucht und auch bei der getrockneten , wenn sie mit kochendem Was¬
ser angebrüht worden, leicht abschälen läfst, verborgen, sie schimmern
zwar durch, lassen sich aber doch auf die eben bemerkte Art leichter (
beobachten. — Von JVIeum , Molopospermam,
Foeniculum und Bu- '
pleurum ausser andern Merkmalen verschieden durch die Gestalt der
Blumenblätter,
von Ligasticum , Silaus , Cnidium und Aethusct durch
die niedrigen , platten oder jehr feinen Riefen, und von letzern beiden
noch durch die mehrstriemige Frucht, von Seseli, einer näher verwand¬
ten Gattung, als man auf den ersten Blick glauben sollte, ebenfalls
durch mehrstriemige,
in einen Hals verschmälerte Frucht,
(die feinen
Riefen der Athamanta macedonica kommen auch bei Seseli petraeum
vor) und von Oenanthe ausser andSrn Merkmalen durch den freien
Fruchthalter. — Athamanta Libanotis ist ein wahres Seseli, man ver¬
gleiche diese Gattung.
883.

Athamanta

cretensis.

Linn.

Alpen-Augenwurz.

Der Stengel
stielrund, gerillt; die Blätter'a—5fach
gefiedert, die
Fetzen der Blätlchen linealisch oder lineal - lanzettlich,
flach, zu¬
gespitzt, stachelspitzig; die Dolde meist g strahlig ; die Früchte
von abstehenden Haaren rauch.
Beschreib. Jacq. Decand.
Abbild. Jacq. austr. t.6a. Barrel.
Synon.

Athamanta

banotis

cretensis

cretensis
Scop.

Li an.

I. 1241.

Sp. pl. I. 35a.

Carn. I. 192.

C. hirsuta

R. et S. VI. 49?. —
Lam.

Fl. fr. III.

Li¬
425.

Die Wurzel
sehr lang, schwärzlich, mehrköpfig.
Der Stengel
aufrecht, 3—9" hoch, stielrund,
gerillt,
starr, von der Dicke eines
Strohhalmes, oft violett überlaufen, von abstehenden Härchen, wie die
Blätter, die Blattstiele, und die Dolden mehr oder weniger zottig, an
der Basis, oder auch 1 — 2" über derselben mit einem Aste oder mit
einigen versehen , die aber selten mehr als ^ der Höhe des Stengels
erreichen.
Die Blätter
fein getheilt, im Umrisse dreieckig-länglich,
die wurzelständigen gestielt, die Stiele aus breiten, purpurrothen Schei¬
den entspringend,
2—3 fach gefiedert, die Blättchen tief fiederspaltiggetheilt,
die Fetzen linealisch oder lineal - lanzettlich,
1— 2"' lang,
J"'breit,
spitz oder stumpflich, mit einem knorpeligen Stachelspitzchen; die Stengelblätter kleiner, auf schmalen, randhäutigen Scheiden
sitzend. Die Dolden
mittelmässig , flach, 5—7—9 stralilig, seltner aus
mehrern Strahlen gebildet.
Die Hülle
1- selten mehrblättrig,
die
Hüllchen 4 — 8 blättrig , die Blättchen fast ganz häutig, breit - lanzett¬
lich, haarspitzig.
Die Blumenblätter
weifs, auswendig behaart.
Die Kelchzähne
deutlich, lanzett-pfriemlich.
Die Frucht
lineal-länglich, 5"' lanu-, unter dem Fielche gleichsam in einen Hals verengert,
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von abstehenden Haaren rauch. Die Riefen niedrig, stumpf. In jedem
Thälchen 2 Striemen, in den Jnnern oft auch nur einer, auf der Be¬
rührungsfläche vier. — Aendert ab mit fast kahlen Stengeln und Blät¬
tern , letztere nur am Blattstiel und an der Mittelrippe der Blattchen
mit einigen Härchen besetzt, auch sind die Blättchen der Stengelbläu er
zuweilen länger und etwas ausgesperrt.
Zu dieser Abart ß die kahle
Athamanta cretensis glabra Saut er in der bot. Zeit. Jahrg. VII. 1.
212. rechnen wir: A. rapestris Vill. Dauph. II. 64S, A Mathioli Dccand. Fl. fr. IV. 3i8. (mit Ausschlufs der Synonyme von Wulfen
und Scopoli).
Auf hohen Alpen ist die A. cretensis zottig, je tiefer
sie herabsteigt, desto kahler wird sie, wird ästig, und die breiter lineanischen Fetzen der Blätter gehen allmälig in lineal-fädliche über. Sautcr a.a.O. — Auf steinigen, kiesigen Stellen der Alpen in Oestreich,
Salzburg, Tyrol, Baiern, die Abart ß tiefer in den Alpenthälcrn.
Juni. Juli.
2J.8O4.

Athamanta
wur z.

Mathioli.

Wulfen.

Fadenblättrige

Augen-

Der Stengel
stielrund,
gerillt; die Blätter
vielfach zusammenge¬
setzt, die Fetzen fädlich, spitz, fast sticlrund, oberseits schmalrinnig, die Dolde meist 16strahlig; die Früchte
von aufrechten
Härchen flaumig.
Beschreib. Wulf. a. a. O. Scopoli.
Abbild. Jacq.

Ic. rar. t.57.

Synon. Athamanta Mathioli Wulf, in Jacq. Collect. II. an. R. et S. VI.
492. — Libanotis rupestris S c o p. Carn. I. pag. ig3. — Sprengel
zieht noch hieher Sescli Turbith Linn. Spec. pl. I. 574, ein Synonym,
welches uns noch zweifelhaft scheint.
Von der vorhergehenden
Art allerdings sehr verschieden.
Die
Stengel,
meist kommen ihrer 2 — 3 aus der Wurzel, sind viel höher,
ästiger und reichblättrig, sie sind 1^—2' hoch, zwar starr, bilden aber
mit ihren abstehenden
Aesten und weit gröfsern Blättern einen
weitschweifigen Busch. Die Blätter
sind mehrfach getheilt, die Ver¬
ästelungen treten sperrig auseinander,
und die Fetzen stehen so ent¬
fernt, dafs man die Grenzen eines einzelnen Blättchens nicht angeben
kann, die Fetzen selbst sind nicht flach, sondern dünn - fädlieh, unser¬
seits konvex, oberseits mit einer schmalen Rille durchzogen,
sie sind
den Fenchelblättern ähnlich. Die Dolde ist aus i5 — 25 Strahlen zu¬
sammengesetzt,
gröfser,
und Strahlen und Döldchen sind nur kurz¬
flaumhaarig.
Die Blumen
etwas gröfser, auswendig kahl, die Frucht
in einen schmälern, längern Hals verengert,
von aufrechten, kurzen
Härchen flaumig, das Stempelpolster noch einmal so lang. — In Fel¬
sengegenden vom wärmern Krain, und vom Littorale. (Host.)
Juni.
Juli.
2;.
Anm,
Sauter
gedenkt einer Athamanta ramosissima Porten¬
schlag
(bot. Zeit. VII. I. 212.) erwähnt jedoch nicht, ob diese Pflanze
eine deutsche sey, auch ist uns diese Art überhaupt unbekannt, ferner
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erwähnt dieser Botaniker hiebei der Athamanta annaa Linne
als einer
wahrscheinlich eigenen Art, Sprengel
zieht letztere zu A. cretensis.
Dies auseinander zu setzen überlassen wir Andern, welche Gelegenheit
haben, diese Pflanzen genau zu studiren.

22/L MOLOPOSPERMUM. Koch. Striemensame.
Der Kelch
5zähnig,
die Zähne grofs, ansehnlich.
Die Eluöienblätter
gleich, lanzettlich, ganz, lang zugespitzt, flach ausge¬
breitet, mit etwas aufsteigender Spitze. Das Stempelpolster
hegei¬
förmig, die Griffel zuletzt zurückgebogen.
Die Frucht
länglich, von der
Seite zusammengedrückt, fest. Die 5 Riefen der Früchtchen
ungleich,
die 3 rückenständigen breit, flügelig, die seitenständigen viel schmäler,
randend, die Flügel häutig. In jedem Thälchcn ein breiter Striemen. Das
Eyweifs
halbstielrund. DerF ruchthalter
frei. — Diese ausgezeich¬
nete Gattung hat die Blume der Gattung Meum oder vielmehr der Angelica. Von Meum unterscheidet sie sich durch den blattigen Kelch,
die einstriemigen Thälchen und durch die 5 breit geflügelten Riefen des
Rückens und die beiden schmalen am Rande, von den übrigen ver¬
wandten Gattungen durch die bemerkte Gestalt der Riefen und die lan¬
zettlichen, allmälig in eine Spitze übergehenden,
nicht verkehrt-herz¬
förmigen oder verkehrt-eyrunden,
mit einem Läppchen versehenen Blu¬
menblätter, von Ligusticum und Silaus noch ausserdem durch die ein¬
striemigen Thälchen.
885.

Moi-OPOSKäRMoM peloponnesiacum.

Striemensame.

Beschreib. Wulfen
Abbild. Jacq.

in R, Arcti. JaCq.

Koch.

Farrenblättri

ger

Decand.

Austr. App. ti3.

Syn. MolopospermumpeloponnesiacumKoch in N. A.N. C.XII. p. 108.—
Ligusticum peloponnesiacum Linn. Spec. pl.I. 56o. R. et S. VI. 5/|8.
L. Cicutarium L a in. Fl. fr. III. 453.
Die dicke, ästige Wurzel weifslich. Der Stengel
dick, 5 — 6'
hoch, stielrund, gerillt, kahl wie die ganze Pflanze, weitröhrig, oberwärts ästig.
Die Blätter
gesättigt grün, die untern grofs, bis i^'
lang, gestielt, 3 fach gefiedert, die Fieder aus einer eyrund-länglichen
Basis lanzettlich und allmälig in eine lange Spitze auslaufend, tief, bis
auf die Mittclrippe fiederspaltig,
die Fetzen breit-länglich,
sehr spitz,
ungleich-grob - eingeschnitten - gesägt, ihre Basis keilförmig bis zum
nächsten Fetzen hinabziehend, die obern Fieder zusammenffiefsend, wie
die obern Fetzen der einzelnen Fieder; die obern auf den Scheiden si¬
tzenden Blätter weniger zusammengesetzt.
Der Blattstiel
dick, stiel¬
rund, hohl. Die Enddolde
sehr grofs, konvex, gedrungen, 3o—4o
strahlig; die auf den oft gegenständigen,
zuweilen auch quirligen Aesten kleiner. Die Hüllblättchen
beider Hüllen 6—g zählig, ungleich,
breit-lanzettlich,
lang zugespitzt, l oder 2 der allgemeinen Hülle nicht
selten grofs, blattig, tief-gesägt.
Die Reichzähne
ansehnlich,
ey-
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rund, stumpf. Die Blumen
weifs, grofs, 3"' im Durchmesser.
Die
Frucht
5"' lang, strohgelb,
die Früchtchen mit 4 breiten,
dunkel¬
braunen Striemen durchzogen, was diese Frucht sehr auszeichnet. Nicht
selten fehlt die eine schmale Seitenriefe,
wenigstens an den von uns
untersuchten Exemplaren. — Im Salzburgischen auf dem Untersberg,
(Hoppe!)
in Gebirgswaldungen bei Görz, (Wulfen.)
Mai. Juni. 2J..

225. CNIDIUM.

Cusson. Brenndolde.

Der Kelchrand
verwischt. Die Blumenblätter
gleich, ver¬
kehrt-herzförmig,
mit einwärts gebogenem Läppchen.
Das Stempel¬
polster
konvex, mit gekerbtem Rande, die Griffel
endlich zurilekgebogen.
Die Frucht
fest, oval oder rund. Die Früchtchen
halbstielrund-, oder halb kugelig, die 5 Riefen gleich hoch, breit- und fast
häutig-geflügelt , die seitenständigen randend.
In jedem Thälchen ein
Striemen, auf der Berührungsfläche 2. Das Eyweifs
konvex, vorne
plalt. Der Fruchthalter
frei. — Von Ligusticum und Silaus un¬
terscheidet sich die vorliegende Gattung durch einstriemige Thälchen
und breitere Flügel der Frucht,
von Meum dadurch und durch die
Gestalt der Blumenblätter, von Aethusa durch die dünnen Flügel, die bei
dieser Gattung dick und mit einem Biele belegt sind, von Seseli durch
den Mangel der Kelchzähne, auch sind die Riefen , welche bei einigen
Arten von Seseli flügelig hervortreten, dick und rindenartig.
886.

Cnidium Monnieri.

Cusson.

Französische

Brenndolde.

Der Stengel
ästig; die Blätter
doppelt gefiedert, die Blättchen
tief 'fiederspaltig,
die Nebenadern undurchseheinend , die Fetzen
linealisch, klein spitzig; die Scheiden
kurz vom Stengel entfernt;
die Hüllen
scharf.
Beschreib. Wulf, in Rom. Arch. J
Abbild. Jacq. Hort. Vind. I. t. 62.

a c

q.

Syn. Cnidium Monnieri Cusson nach Spreng. Umb. prodr. p. 5g. R.
et S. VI. 4'4- C. confertum Mönch Meth. 98. — Selinum Monnieri
Linn. Spec. pl. I. 35i. S. -pemgrinum Willd. En. h. berol. 3o6. nach
Link. — Ligusticum minus L a m. Fl. fr. III. 4Ö4Die Wurzel
einfach, spindelig.
Der Stengel
aufrecht, 1^ — 2',
gefurcht, kahl wie die ganze Pflanze, nach oben ästig. Die Blätter
doppelt gefiedert, den Blättern
der Aethusa Cynapium ähnlich, die
Blättchen tief fiederspaltig, die Fetzen schmal linealisch, kurz stachel¬
spitzig , flach, am Rande schärflich, der Endfetzen an den obern Blät¬
tern länger hervorgezogen;
die untern Blätter gestielt, die obern auf
den länglichen, kurzen, breit randhäutigen Scheiden sitzend. Die Dolden
mittelmässig, etwas konvex, gedrungen, 20—5ostrahlig,
die Strahlen
inwendig schärllich. Die Hüllblättchen
schmal pfriemlich, am Rande
scharf, zuletzt zurückgeschlagen,
an der Hülle ziemlich lang, 4—8 zählig, zuweilen ist auch nur 1 vorhanden,
an den Hüllchen vielzählig,
von der Länge der Döldchen,
einige oft länger. Die Blumen
weifs.
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iJie Griffel
endlich rerlängert und von der Lange der Frucht.
Die
■Frucht Wein, rundlich oval, \"' lang, |"< breit,
hellbraun.
Die
Früchtchen
mit 5 gleichen, dünnen, breiten Flügeln,
welche sehr
schmale Thälchen zwischen sich lassen, die mit einem schmalen, dunheibraunen Striemen durchzogen sind, zwei breitere, deutliche Striemen
a "f der Berührungsfläche.
— In Hecken und Gebüsch bei Görtz.
(Wulfen.)
Juli. August.
©.
887.

Cnidium Opioides.
dolde.

Sprengel.

Silaublättrigc

Brenn¬

Der Stengel
ästig: die Blätter
mehrfach zusammengesetzt,
die
Blattchen durchscheinend-aderig,
tief fiederspaltig , die Fetzen laneettlich, stumpflich, slachelspitzig; die Scheiden
vom Stengel ent
lernt; die Hüllen
kahl.
Beschreib. Spreng.
Abbild. Jacq.

Umb. Spec. u5.

J

a c

Auetr. App. t. kk- Vill.II.

q. Vi II,
t.

15.

Synon. Cnidium Opioides Spreng. Umb. Prodr. pag. 40. Iloffm. Umb.
gen. I. p. 157. — IAguslicum Opioides Lam. Enc. III. 577. Spreng.
Umb. Spec. 12.3. R. et S. VI. 552. — Jjtserpitium silaifölium Jacq.
austr.V. pag. 5i. — I.igusticum cicutaefolium Vi 11.! Dauph. II. t. i5, —
Selinum peregrinum W i 11 d. En. I. 5o6.
Die Wurzel
weifslich, spindelig-ästig, vielköpfig. Der Stengel
von der Dicke einer Federspule , a—4', aufrecht, gerillt, liahl wie die
ganze Pflanze, oberwärts ästig.
Die Blätter
grofs, dreifach gefie¬
dert, die Blättchen gegenständig, tief-fiedcrspaltig,
im Umrisse eyrund,
das unterste Paar'gestielt,
die übrigen sitzend, die Fetzen lanzettlich,
spitz oder stumpflich , stachclspitzig, am Bande schärflich , aderig, die
Adern gegen das Licht gehalten durchseheinend,
die untern Fetzen
2 —5 spaltig:
die obern Blätter weniger zusammengeselzt,
auf langen,
schmalen Scheiden sitzend.
Die Dolden
grofs, gedrungen,
00 — 4°
strahlig, ziemlich flach, die Strahlen inwendig schärflich. Die Hülle
4—8blättrig,
zuweilen nur 1 blättrig, die Blättchen pfriemlich, halb so
lang als die Strahlen, die 6—8 Hüllblättchen schmäler, von der Länge
derDÖldchen. Die zusammenneigenden Blumenblätter weifs. Der Grif¬
fel zuletzt halb so lang als die Frucht.
Diese rundlich, oval, die Biefen der Früchtchen flügelig, aber die Thälchen ziemlich breit, mit
einem dunkelbraunen Striemen. Die Berührungsfläche mit zwei solchen
durchzogen. — Auf felsigen Stellen im wärmern Brain und im Litto¬
vale. (Host.
Hoppe!)
Juli. Aug.
888.

Cnidium venosnm.

Koch.

Aderige

Brenndolde.

Der Stengel
ganz einfach, oder nach oben etwas ästig; die Blät¬
ter doppelt gefiedert, die Blättchen durscheinend-aderig und punktirt, tief fiederspaltig, die Fetzen lineaiisch, hleinspitzig; die Schei¬
den länglich,
die untern schlapp, die folgenden den Stengel ein¬
wickelnd: die Hüllen kahl.
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Schkuhr.

Abbild. Fl. Dan. i33o. Spreng.
t
Gctr. Samml. Sc hl es. Cent. 5.

Fl. bal. t.».

Syn. Cnidium venosum Koch N. A. N. C.XII. pag. 109. Sesell vcnosum
Hoffm. Fl. germ.I. i44- Seseli dubium Schk. Handb. I. 217. R. et
S. VI. p. 39g. 5. selihoides Besser
H. Crem, suppl. III, vergl. En. pl.
volh. pag. i3. S. saxifragum Scholl
barb. 307. — Selinum lineare
Schum.
Sael.I. pag.95. Fries!
nov, Fl. suec. I, pag.8.
«S. pratense
Spreng.
Fl. Halens.92.
Ein einziger Blick auf die Frucht
der vorliegenden
Pflanze über¬
zeugt, dafs sie nicht zur Gattung
Seseli gerechnet
werden könne, man
vergleiche aber die Frucht von Cnidium JVIonnieri und C. Opioides, und
man wird sich überzeugen , wie passend sie hier ihre Stelle finde.
Die
fehlenden
Helchzähne
und die breiten
dünnen
Flügel,
nebst den lan¬
gen Griffeln unterscheiden
sie wie die übrigen
Cnidien von Seseli. —
DieWurzel
einfach, spindelig,
braun.
DerStcngel
aufrecht,
1^— 1'
hoch, stielrund,
unterwärts
flach gerillt,
oberwärts
gefurcht,
kahl wie
die ganze Pflanze,
einfach,
nur eine Dolde,
oder oberwärts
ästig,
3—5 Dolden tragend,
oft purpurbraun
überlaufen.
Die Blätter
dop¬
pelt gefiedert,
mit schmalen Fiederchen
oder an kleinern
Exemplaren
einfach gefiedert,
die gegenständigen
Fieder tief fiederspaltig,
die Fetzen
linealisch,
X'*' breit,
spitz, an der weil'slichen Spitze kurz stachelspi¬
tzig , am Rande schärflich und umgebogen,
oberseits mit vielen einge¬
drückten,
unterseits
vorstehenden
, kurzen,
schiefen Adern durchzogen,
deren Zwischenräume
Strichelchen
und Punkte
enthalten,
was gegen
das Licht gehalten sich durchscheinend
darstellt,
die untern beiden Fe¬
tzen der Fieder dreispaltig;
die untern Blätter lang gestielt,
auf lan¬
gen ; dünnen Stielen, die obern auf den Scheiden sitzend,
die obersten
klein,
oft nur ein Ansatz zu einem Blatte.
Die Scheiden
oft pur¬
purfarbig
überlaufen,
länglich,
breit
randhäutig,
am Ende geöhrelt,
die untern
schlaff,
nicht selten mit dem Blatte herabhangend,
die
übrigen
ein wenig aufgedunsen,
aber den Stengel ihrer ganzen Länge
nach, jedoch nur zur Hälfte umschliefsend.
Die Dolden
mittclmässig,
etwas konvex,
20—5o strahlig,
die Strahlen inwendig
schärflich.
Die
Hüllblättchen
schmal pfriemlich,
die der Hülle 4—ozählig,
oft auch
geringer
an Zahl, von der halben Länge der Strahlen,
die der Hüll¬
chen vielzählig,
von der Länge
der Döldchcn.
Die Blumen
weifs.
Der Griffel
der Frucht
lang.
Diese fast kugelig,
1"' oder etwas
darüber
lang,
jj'" breit,
die geflügelten
Riefen gleichbreit,
die Thälchen schmal. —
Auf feuchten Wiesen,
in feuchten Hainen und Wäl¬
dern in der Pfalz,
in Schlesien,
Thüringen,
Sachsen,
Juli,
Aug.
Anm.
Hieher und nicht zu Peucedanum
rablense
lensis Wulf.)
gehört das Selinum lineare Schumacher,
von Fries
erhaltenen
Exemplare
belehren,

226 und 227- SESELI.
Der
blätter

(Ferula
rabwie uns die

LinnL Sesel.

Kelchrand
5 deutliche
gleich, verkehrt-eyrund,

Zähne,
verwelkend.
Die Blumen¬
in ein einwärts gebogene»
Läppchen
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zusammengezogen,
und mehr oder weniger ausgerandet.
Das SternP'-lpolstcr
konvex, mit einem gekerbten Rande umgeben. Die Grifkurz, endlich zurückgebogen.
Die Frucht
oval oder länglich,
z 'emlich stielrund,
fest. Die 5 Riefen der Früchtchen fädlich, zuweilen
f°in, meist aber stark hervortretend,
zuweilen flügelartig, aber doch in
Gestalt eines dicklichen Flügels vortretend, die seitenständigen randend, und
c 'n wenig breiter,
oder alle gleichbreit.
In jedem Thälchen 1 Striemen,
auf J er Berührungsfläche deren 2. Das Eyweifs
konvex, vorne platt.
^er Fru.eh.th. alter frei. — Die Gattung Seseli knüpft sich vcrmit'öst einiger .Arten,
deren Früchtchen
fast
.
.
. mit stark hervortretenden,
.
.
ugeligen Riefen besetzt sind, an die Gattung Ligusticum. und ihre
Verwandten, und auf der andern Seite nähert sie sich durch die Ar¬
ten , welche niedrige Riefen auf ihren Früchtchen tragen,
der Gruppe
v 0n Gattungen,
wozu Sium, Carum und Critamus gehören.
Von JLigusticum, Silaus, Meum und Athamanta unterscheidet sie sich durch die
e nistriemigen
Thälchen, von Silaus noch durch die vorhandenen Kelchzähne, von Meum durch die Gestalt der Blumenblätter, und von Alha¬
manta durch die nach oben nicht in einen Hals verschmälerte Frucht;
v On Molopospermum
unterscheidet sie sich durch die gleichen, nicht
dünnflügcligen Riefen, von welchen die seitenständigen gleich breit
oder etwas breiter , nicht aber auffallend schmäler sind, und durch die
Gestalt der Blumenblätter;
von Cnidium durch die bei dieser Gattung
angegebenen Kennzeichen; von Oenanthe durch den freien Fruchthal¬
ter und durch die zurückgekrümmten Griffel: von Aethusa und Foeniculum durch die deutlichen Reichzähne, von jener noch durch die läng¬
liehe oder ovale, nicht fast kugelige Frucht,
von Foeniculum noch
durch die Gestalt der Blumenblätter;
von Bupleurum,
Sium, Carum
und Critamus durch die ziemlich stielrunde, nicht von der Seile her
stark zusammengedrückte Frucht, von Bupleurum noch durch die Ge¬
stalt der Blumenblätter,
von Sium durch die einstriemigen Thälchen
Und von Carum durch die deutlichen Kelczähne.

a.
8ög.

Seseli

Die

glaucum.

allgemeine
Linne.

Hülle
Meergrüner

fehlend.
Sesel.

Die Wurzclblätter
drei und mehrfach gefiedert, die Fetzen linea¬
lisch, kurz stachelspitzig,
flach, etwas rinnig; der Blattstiel von
der Seite zusammengedrückt,
oberseits konvex - kantig ; die Bl Al¬
then stielchen
doppelt so lang als die Ilüllblättchen;
die
Fruchtknoten
zwischen den Riefen knotig - runzelig;
die
Frucht
oval, fein mehlig bestäubt, die bleibenden Keichzähne
einwärts gekrümmt, fast von der Länge des Stempelpolsters.
Beschreib. Jacquin.
Abbild. Jacq. austr. 1.145.
Svnon. Seseli glaucum Linn. Spec. pl. I. 372. R. et S. VI. p. 5g6. S. osseum Crantz austr. 207. S. moittanum ß Dccand. Fl. fr. IV. 884.
5. elatum Thuill,!
Fl. Par. 118. S. ffucedanifolium Merat. Fl.
Far. 118.

Arten.
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Die Wnr2el
spindelig, weifslich , schopfig. Der Stengel
ein¬
zeln, 2— k' hoch, stielrund, fein gerillt, gelbgrün,
blau bereift, oft
purpurfarben überlaufen,
kahl wie die ganze Pflanze, sehr ästig, die
Aeste schlank, abstehend, die Gelenke am Ursprünge der Aeste zieni1 ch knotig.
Die Blätter
aufrecht, meergrün, fast hechtblau, die untern
grofs, breit, im Umrisse dreieckig, 5 und mehrfach gefiedert, die Fetzen
linealisch, spitz oder stumpflieb., kurz stachelspitzig, nach der Basis verschmälert zulaufend, am Rande zuweilen schärflich, flach - rinnig , unterseits mil einem Nerven durchzogen , schwach aderig; der Blattstiel
von dem Rande zusammengedrückt und auf der obern Seite konvex, mit
einer stumpfen Kante, nur an den letzten Verästelungen, an welchen sich
2 gegen - und 5 endständige Fetzen befinden, mit einer Furche durchzogen;
die obern Blätter weniger zusammengesetzt,
die obersten nur in einem
Ansätze zu einem Blatt bestehend.
Die Dolden
mittelmässig aber
locker,
p, — i5 strahlig,
die Strahlen dünn und schlank,
ganz
kahl,
die äussern BlüLhenstielchen meist doppelt so lang als die
Frucht.
Die Hülle
fehlend oder ein einzelnes Blättchen,
die Hüll¬
chen 5 — öblättrig,
die Blättchen pfriemlich, spitz, schmal - randhäutig,
kaum halb so lang als die Döldchen. Der Fruch t kn o ten breit-kreiselfurmig , körnig - runzlieh.
Die weifsen Blumenblätter
verkehrteyrund, am breiten Ende in ein einwärts gebogenes Läppchen veren¬
gert , aber kaum ausgerandet.
Die zurückgekrümmten Griffel ein we¬
nig länger als die Fruchtknoten.
Die Frucht
oval. Die Frücht¬
chen i^'" lang,
x'" breit, die 5 weifslichen Riefen 5 eckig, spitz,
die seitenständigen
ein wenig breiter.
Bei der unreifen Frucht
sind zwischen den Riefen Runzelchen und Körnchen zu bemerken,
die sich aber bei der Reife völlig verlieren.
Hier erscheint die
mit dem grofsen,
deutlichen Reiche gekrönte Frucht nur mit einem
sehr feinen Mehle bestäubt.
In jedem Thälchen ein mit 2 feinen Rillen
begrenzter Striemen , auf der Berührungsfläche deren 2. — An gros¬
sen Exemplaren stehen die Blättchen an den untern Blättern sperrig
auseinander,
auch sind sie dann meist nach beiden Enden verschmä¬
lert. — Auf trocknen
Hügeln und Felsen in Oestreich,
Mähren,
Böhmen. Juli. August. .0 nach Jacquin,
^£ nach Sprengel.
890.

Seseli

varium.

Treviranus.

Bunter

Sesel.

Die Blätter
drei und mehrfach gefiedert, die Fetzen linealisch, sta¬
chelspitzig, flach, etwas rinnig;
der Blattstiel oberseits rinnig;
die Blüthenstielchen
doppelt so lang als die Hüllblättchen;
die Fruchtknoten
zwischen den Riefen glatt, die Frucht läng¬
lich , völlig kahl, der bleibende Kelch sehr klein abstehend.
Synon. Seseli varium Trev.! in Cat. Sem. h. Wratisl. an. 1818. S. elatum
Wahlenb. carp. p. 87 ? aber nicht 5. elatum Gouan Illustr. pag. 16,
welches Linne für das seinige erkannte, nachdem er früher eine andere
jetzt nicht mehr auszumittelnde Pflanze so benannt hatte, vgl. Gouan a a. O.
Die vorliegende Pflanze wurde bisher mit der vorhergehenden
verwechselt, von welcher sie sich deutlich unterscheidet.
Die Blätter
sind grün, nur mit einem schwachen, meergrünen Anstrich,
auf die
Erde ausgebreitet.
Der Hauptbla11stiel
ist mehr stielrund, oberseits
fläch und mit einer Längsrinne durchzogen.
Die Dolden
sind meist
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°ch einmal so grofs, reichslrahliger,
i5—a5 strahlig, die Strahlen
Und Blüthensticle länger, die Blättchen der Hüllchen etwas breiter, die
Blumenblätter deutlicher verkehrt-herzförmig,
der Fruchtknoten schon
bei der Blüthe und gleich nach dem Verblühen länglich, nicht breit
kreiseiförmig und nicht runzelig. Die K clchzähn
e sehr klein, kaum beni erkli c h. Die Frucht
länger, 2lang
und schmäler, ganz kahl, deswe¬
gen bunter, da die dunklen Striemen der Thälchen neben den hellstrchgcl* e n Riefen mehr abstechen.
1— Die Blätter sind zuweilen am Rande
schärflich, ihre Fetzen bald breiter,
bald schmäler, bald stumpfer,
bald spitzer. — Auf trocknen,
steinigen Orten in Unteröstreich. —
Das von Pohl unter den Böhmischen Pflanzen aufgeführte Seseli montanum wagen wir nicht, hier aufzunehmen,
da in der Flora Cechica
die$er Pflanze nicht erwähnt wurde , und wir noch kein Böhmisches
Exemplar derselben zu Gesichte bekamen. Das ächte S. montanum ist den vor¬
hergehenden beiden Arten sehr ähnlich, aber doch ohne Schwierigkeit zu
unterscheiden. Die dauernde Wurzel treibt mehrere, nach allen Seiten abste¬
hende Stengel, die Blätter sind im Umrisse cyrund-länglich, die ßlüthenstiele
!>nd kürzer, die innere Seite derselben, so wie die innere Seite der Strah!e n und die junge Frucht
ist flaumhaarig, die Hüllchcn haben die Länge
'er Döldchen.
Mit dieser Pflanze ist Seseli carvifolium Villars
Daupli. 11. 586, nach einem Exemplare vom Verfasser, sehr nahe ver¬
wandt, aber doch sowohl von dieser als von S. annuum hinlänglich
verschieden. Ueberhaupt sind die mit S. glaueum und montanum ver¬
wandte Arten dieser Gattung bisher mit wenig Sorgfalt beobachtet und
beschrieben worden, Decandolle
hält sogar S. glaueum für eine Abar t von S. montanum.

n

'91.

Seseli

Ifippomarathrum.

Linne.

Pferde-Sesel.

Die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen flach, dreispaltig, die
Fetzen linealisch, kurzgespitzt:
die Hüllchen
beckenförmig , ge¬
zähnt, die Zähne haarspitzig;
der Stengel
nach oben etwas

ästig.
Beschreib. Gmel. bad. Jacq.
Abbild. Jacq. austr. 1.143. Crantz

austr.

t.

5.

f.

1. 2.

Synon. Seseli Hippomarnlhrum Linn. Spec. pl. I. 073. R. et S. VI. /Joo.
S. articulatum Crantz austr. 205. — Sium Ilippomaratlrum Roth
germ. II. 558. — Hippomarathrum pelvijorme Flor. Wett. I. 4i3.
Den vorhergehenden Arten ähnlich. Die Wurzel
dauernd, mehaufrechte und aufsteigende Stengel treibend. Die seegrünsn Blät¬
ter von der Gestalt wie bei der vorhergehenden
Art.
Die längli¬
chen Scheiden den Stengel dicht umschlief send, am Ende in 2 Oehrchen vortretend und daselbst fein wimperig.
Die Dolden
nicht grofs,
9—12 strahlig, die Strahlen dicklich, nicht 1" lang: die Döldchen sehr
Eedrungen, konvex.
Die Blüthenstielchen
dick, nicht nm der
länge des Fruchtknotens,
später woiil etwas verlängert,
ab«r doch
nicht so lang als die Frucht.
Die allgemeine Hülle
fehlend., oder
1 borstliches ßlättchen, die besondere beckenförmig (durch Verschmel¬
zung der Hüllblättchen in einen Körper), am Rande vielzähhg, die
r ere
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Zähne kurz, breit-randhäutig,
in eine Haarspitze ausgehend.
Die Blu¬
menblätter
weifs oder rölhlich , wenig ausgerandet.
Die Frucht
länglich, 2'" lang, i'" breit. Die 5 Riefen der Früchtchen erhaben,
fast flügelig, aber dick, rindenartig,
wie man auf dem Ouerdurchschnitte bemerke, und so nahe zusammengestellt,
dafs keine Zwischenfelder bleiben; die Seitenriefen etwas breiter.
Die Striemen,
deren
in jedem Thälchen einer und auf der Berührungsfläche
2 vorkommen,
sind sehr fein. Die Strahlen der Dolde inwendig, die Hüllchen, Blüthensdeichen und Früchte mit einem sehr feinen, kaum bemerkbaren
Flaumhaar besetzt. — Auf trocknen, felsigen Bergen in Oestreich,
Schlesien, Sachsen, Böhmen, der Pfalz, im Badischen, Mansfeldischen
bei Bernburg, bei Halle. Juli. August.
2J..
892.

Seseli

annuum.

Linn.

Starrer

Sesel.

Die Blätter
fast dreifach gefiedert, die Fetzen linealisch, spitz und
stachelspitzig;
der Blattstiel
rinnig;
die Blättchen
der be¬
sondern Hülle länger als die Düldchen; die Strahlen
der Dolde
flaumhaarig.
Beschreib. Poll.

Jacq.

Roth.

Abbild. Jacq. austr. t 35.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 6.
Syn. Seseli annuum Linn. Spec. pl. I. 573. R. et S.VI. 398. Dec. Fl.
fr IV. 283. <S. hienne Crantz Austr. 204. S. tortuosum Poll, palat. I.
5co. »S. coloralum Ehrh. herb. u5. — Sium annuum Roth Germ.II.
357. •— Selinum dimidiatum Dec. Fl. fr. IV. 323. nach dem eigener
C täte in dem Suppl.
Die Torliegende Art unterscheidet sich von S. glaacam und varium sehr leicht durch die Hüllblättchen , welche länger als die Döldchen sind und durch die flaumhaarigen Strahlen der Dolde , auch sind
die Blätter kaum meergrün zu nennen; von S. Ilippomarathrum
unter¬
scheiden s:e ausser den übrigen Kennzeichen sogleich die nicht zusam
mengewaclsenen Hüllblättchen.
Der Stengel
einfacher, nur eine odei
einige Dolden tragend,
und so wie die Blattstiele, die Unterseite dei
Blätter und die Scheiden mit einem sehr kurzen und feinen, kaum bemerklicheii Flaumhaar überzogen , welches unter den Knoten des Sten¬
gels und auf der innern Seite der Strahlen der Dolde dichter steht.
Die Blätter
ins Meergrüne ziehend, die wurzelständigen langgesticlt,
aut einem schlanken, oberseits rinnigen Blattstiele, im Umrisse eyrundlänglich, die Fetzen abstehend , linealisch, spitz , mit einer kurzen Sta¬
chelspitze, am Rande schärflich, die untern 2—3 spaltig.
Die Blattscheiden
ihrer ganzen Länge nach den Stengel oder die Aeste umfas¬
send, etvas aufgedunsen, mit einem breiten häutigen, gewöhnlich purpurröthlichen,
oben in zwei Oehrchen vortretenden R.ande. Die Dol¬
den mittelmässig, konvex, gedrungen, i5—3o strahlig.
Die allgemeine
Hülle fehlend, oder einblättrig, die besondere vielblättrig,
die Blätt¬
chen lanzettlich, zugespitzt, fast ganz häutig, mit einem grünen Mit¬
telstreifen, am Rande fein wimperig.
Die Blumen
weifs oder röth-
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lic h5 die Blumenblätter ein wenig ausgerandet.
Die Griffel
bei der
jaucht etwas länger als das Stempelpolster.
Die Frucht
oval, l— \"'
,an g 5 braun,
die 5 Riefen der Früchtchen weifslich , auf dem QuerJfurchschnitte dreieckig, spitz-gekielt, die seitenständigen kaum breiter.
Thälchen
ziemlich breit, mit einem deutlichen Striemen durch¬
bogen : auf der Berührungsfläche deren 2. — Auf trocknen Wiesen,
"ügeln, steinigen Bergen, fast durch ganz Deutschland. Aug. Sept.
Anm. Hieher gehört das Seseli tortuosum Pollich
und anderer
putschen Botaniker , die ächte Pflanze dieses Namens hat sich in
eutschland noch nicht vorgefunden.
Den Namen Seseli annuum , ob¬
gleich er eine Eigenschaft ausdrückt,
welche die Pflanze nicht besitzt,
haben wir beibehalten, weil er doch weiter zu keinem Mifsverständn »sse Anlafs giebt.
b. Mit einer reichblättrigen
allgemeinen
Hülle.
Wir haben oben in der Uebersicht der Gattungen Libanotis von
Seseli durch die Gegenwart einer allgemeinen Hülle geschieden, allein
Rieses Merkmal hat sich nicht standhaft erwiesen, das Seseli campestre
Resser,
ein wahres Seseli hat ebenfalls eine 5—6 blättrige allgemeine
'ülle, und Bubon buchtornensis , eine in den Kennzeichen der Gathlng auch nicht im Geringsten von Seseli abweichende Pflanze, welche
c' Cr Athamanta
Libanotis im Habitus sehr nahe steht, hat keine sol¬
che. Dafs Athamanta Libanotis den übrigen Seseli-Arten allzu unähnhch sey, geben wir nicht zu, der Habitus der Pflanze (die Blattform
«ann hier nicht in Anschlag kommen , bei Cherophyllum aromaticum
^d bulbosam , ßupleurum rotundifolium und tenuissimum und vielen
ar'dern zu einer Gattung gehörigen Pflanzen ist sie nicht weniger ver¬
schieden) der Wuchs im allgemeinen, die Dolde, die Blüthc, die Frucht
] st ganz genau wie bei den übrigen Arten von Seseli und Bubon buch( °rnensis macht den TJcbergang in der Blattform.
Wir bemerken noch,
^fs alle von Sprengel
unter Bubon aufgestellten Arten wahre SeSe h's sind, die sich auch nicht durch das kleinste Merkmal davon scheilassen; die Gattung Bubon besteht im B. Galbanum, welches in
■"-düthe und Frucht von den Pflanzen, welche Sprengel
unter seinem
Selinum zusammenstellt, sehr abweicht,
%3. Seseli Libanotis.
Koch.
Die Blätter
doppelt gefiedert,
ten, die Fetzen lanzettlich,
kreuzständig;
die allgemeine
der besondern Hülle von der
kantig - gefurcht,

Kreuzblättriger
Sesel,
dieBlättchen fiederspaltig-eingesciinitstachelspitzig,
die untern Blättchen
Hülle reichblättrig;
die Blättchen
Länge der Döldchen , der Stengel

Abbild. Jacq. austr. I. 393. Engl, bot, l58. .
Cetr. Samml. Sc hl es. Cent. 10.
Synon. Seseli Libanotis Koch in N. A. N. C. XII. III, Athamanta Liba¬
nons Linn. Spec. pl.I. 35i. R. et S. VI. 438. — Libanons daueoides
Scop. Carn.I. 190. L. athamantica Fl. Wctt.427. — Crithmum pyrenaicum Linn. Sp. pl. I. 334. Dieses ist nach Conan Illuatr. pag. H,
identisch mit A. Libanotis.
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Die Wurzel
spindelig, ästig, weifslich, schopfig.
Der Sten¬
gel aufrecht, 2—4' 5 auf magern, felsigen Stellen aucli nur
hoch,
kantig, gefurcht, an den Gelenken und unter der Dolde etwas flaum¬
haarig,
einfach, nur eine Dolde tragend,
oder ästig.
Die Blätter
oherseits dunkel - unterseits blaugrün und aderig , die untern doppelt
gefiedert, die Blätteben gegenständig,
eyrund,
oder länglich,
am
Grunde oft keilförmig,
eingeschnitten - gesägt oder fiederspaltig,
die
Fetzen lanzettlich, stumpf oder spitz, mit einer Stachelspitze, am Rande
schärflich , die untern an grofsen Exemplaren oft 2—5 spaltig, das erste
Paar der Blättchen ungleich,
das untere derselben länger, von dem
zweiten entfernt, dicht an die Mittelrippe und mit dem gegenüber be¬
findlichen Paare um dieselbe kreuzweise gestellt, die untern Blättchen
des Kreuzes verlängert;
die obern Stengelblätter nur einfach gefiedert,
auf den länglichen,
randhäutigen,
oben geöhreltcn Scheiden sitzend;
die obersten sehr klein. Die Dolden
miltclmässig, nicht selten grofs,
sehr gedrungen und sehr konvex, bis 4o strahlig,
die Strahlen inwen¬
dig flaumhaarig,
bei der Frucht zusammengezogen.
Die allgemeine
und besondere Hülle viclblättrig, die Blättchen lanzettpfriemlich, rand¬
häutig und kurzwimperig,
zurückgeschlagen.
Die Blumenblätter
verkehrt-herzförmig,
weifs oder röthlich.
Der Fruchtknoten
steif¬
haarig.
Die Frucht
oval, 1"' lang, k'" breit,
mit feinen kurzen
Härchen bestreuet,
die 5 erhabenen Riefen der Früchtchen dicklich,
.stumpflich. Die Thälchen mit einem, die Berührungsfläche
mit 2 , 5,
/> Striemen durchzogen.
— Die Blattform ändert manchfaltig ab, bald
ist das erste Paar der Blättchen ron der Mittolrippe des Blattes ent¬
fernt , bald das untere Blättchen nicht verlängert, wodurcli die kreuz¬
weise Stellung aufgehoben wird {Libanons Riviniana Scop. Carn. I.
l45. mit Ausschlufs des Citats aus C. Bauh , welches nach Hagen¬
bach zu a gehört.), bald sind die Blättchen kurz und stumpf gezähnt,
bald tief fiederspaltig , mit schmälern Fetzen , wovon die untern selbst
wieder fiederspaltig sind, so dafs das Blatt fast dreifach gefiedert er¬
scheint, bald sind die Blättchen alle genähert, bald alle entfernt, bald
gegen - bald wcchselständig,
die Fetzen sind bald kurz und stumpf,
bald länger, bald schmal lanzettlich und sehr spitz.
Die Pflanze än¬
dert ausserdem ab: ß die kurzhaarige,
die ganze Pflanze, die Ober¬
seite der Blätter ausgenommen, kurzhaarig: Athamanta pubescens Retz.
Obs. HI. 28.? — ferner y die kahlfrüchtige,
mit ganz kahlen
Früchten: Atham. Libanotis ß R. et S. VI. 489. Liguslicum vaginalam
Spreng,
pug. II. hj. aber schwerlich Atham. condensata Linn. Spec.
pl. I. 55i, weil Linne
die Fruchtknoten zottig nennt. Schon Haller
(Hclv. 1. 526,) und Gouan
(lllustr. p. 12,) beobachteten die kahlfrüchtige
Abart. Dieselbe Abart mit eingeschnittenen Blättchen der allgemeinen Hülle
kommt in bot. Gärten als Ligusticum athamantoides
Spreng,
und
Ammi daueifoliam Scop.
vor.
Die Scopolische
Abbildung pafst
ganz gut darauf,
auch die Beschreibung in der Fl. carn. p. 200, nur
wird nicht erwähnt, ob die Frucht kahl oder flaumhaarig ist. — Die
Pflanze variirt endlich mit einfach gefiederten Blättern, grofsen, fieder¬
spaltig eingeschnittenen,
grob-gezähnt-gesägten
Fiedern,
S die grob¬
gezähnte:
Alhamanta sibirica Linn.
mant. pag. 56. Gouan
iliustr.
p. 12. Diese Abart ist meist höher, die Blätter sind viel einfacher, die
Ficdcr breit-grob-gezähnt
und in ihren Extremen sind a und <$ sehr
verschieden,
aber sie geht nach Gmclin
durch Mittclformen in die
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Abart a über, ein Wechsel,
den wir selbst in Gärten beobachtet
haben;
auch M. Bieberstein
ist sehr geneigt, diese Pflanze für keine eigene
Species zu halten. — An sonnigen
Abhängen,
auf Bergwiesen
und
Mn Saume der Wälder
in gebirgigten
Gegenden
des mittlem und süd¬
lichen Deutschlands,
3 in Preussen.
Juli.
August.
2J..

228. OENANTHE.

Linn. Rebendolde.

Der Kelch,
5 starke Zähne ungefähr
von der Länge der Blu¬
menblätter.
Die Blüthen
am Rande der Döldchcn
ungleich,
lang¬
gestielt,
männlich,
die äussern Blumenblätter
gröfser,
zweilappigv erkehrt-herzförmig,
mit einwärts gebogenem
Läppchen;
die im Innern
der Döldchcn gleich,
sitzend,
oder sehr kurz gestielt,
zwitterig,
die
■Blumenblätter
von gleicher
Gröfse,
nicht
so tief herzförmig.
Das
Stempelpolster
konvex
oder axich ziemlich platt,
die Griffel lang,
ll nd selbst bei der Frucht
noch gerade hervorgestreckt.
Die Frucht
fest, oval-länglich
oder kreiseiförmig,
stielrund,
oder ein wenig (vom
Rücken oder von der Seite her) zusammengedrückt,
mit dem gröfsen
Helche und den langen,
geraden Griffeln gekrönt.
Die Früchtchen
•Mit 5 breitlichen , niedrigen,
zuweilen zusammenfliefsenden
Riefen, wel¬
che aus einer dicklichen
Rinde bestehen,
die bei Oe. ßstulosa
die
Striemen bedeckt ; die Seitenriefen
randend,
breiter,
mit ihrer Sub¬
stanz den gröfsern
Theil der Berührungsfläche
bildend,
wie man auf
dem Querdurchschnitte
bemerkt.
Der Frucht
halt er fehlend,
oder
eigentlich
seine beiden Schenkel
mit der Berührungsfläche
verwachsen,
daher die Früchte
mit einander vereinigt
und nicht leicht abfallen.
Die
Thälchen mit einem Striemen,
die Berührungsfläche
mit zwei durchzo¬
gen.
Das Eyweifs konvex, bei einigen fast stielrund.
— Der fehlende
Fruchthalter,
der grofse Kelch und die aufrechten
Griffel,
womit dio
Frucht, gekrönt
ist, zeichnet
Oenanthe
sehr aus.
%)4.

Oenanthe

ßstulosa.

Linn.

Röhrige

Rebendolde.

Die Wurzel
faserig,
mit eingemischten,
rübenförmigen
Knollen;
die Wurzelblätter
2 und 3 fach gefiedert,
die Blättchen
flach,
5 oder vielspaltig;
die Stengclblätter
gefiedert,
die Blättchen
linealisch,
einfach oder 5 spaltig,
stielrund
und nebst dem Blatt¬
stiele röhrig;
die allgemeine
Hülle
fehlend;
die Früchte
kreiselförmig.
Beschreib.

Poll.

Smith.

Schlechtend.

Abbild. Schk. t. 70. Drev. und Hayn.
Cetr. Samml. Sc hl es. Cent. 12.
Synon.

Oenanthe ßstulosa

Linn.

t.26.

Sp. pl. I. 365.

Engl. bot.363.

R. et S. VI. 4i8.

Die Wurzel
ist aus langen Fasern von der Dicke eines Bindfa¬
dens gebildet , und treibt einen aufrechten
Stengel,
und ausserdem im
Schlamme unter dem Wasser lange gegliederte
strohhalmdicke,
an den
Gelenken mit Wurzelfasern
und Blättern besetzte Ausläufer,
auf trocknern Wiesen aber besteht dieselbe aus länglichen,
fleischigen,
mit Fa-
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sern untermischten Knollen.
Der Stengel
ist aufrecht oder aufstre-,
bend , 1—5' hoch , etwas hin und her gebogen, an den untersten Gelenken oft wurzelnd, stielrund,
gerillt, röhrig,
im Verhältnifs der
Gröfsc dick, an den Gelenken etwas eingezogen,
kahl und meergrün
wie die ganze Pflanze. Die ersten Wurzelblätter
doppelt gefiedert,
die Blättchen flach, keilförmig, 3 spaltig, die Fetzen länglich, stumpft
kurz stachelspitzig;
die Blätter an den Ausläufern eben so gestaltet,
aber kleiner und nur einfach gefiedert; die stengelständigen fast am
Ende eines dicken, hohlen Blattstieles befindlich, einfach gefiedert, die
Blättchen ebenfalls hohl, linealisch, spitzlich, einerseitswendig,
ganz
oder 2—5 spaltig. Die B1 a tts chei d en sehr kurz und nicht viel brei¬
ter als der Blattstiel, schmal randhäutig.
Die Dolden
mittelmässigi
die erste Dolde dreistrahlig, die Strahlen kurz, dicklich, die Döldchcn
halbkugelig, die äussern Blüthen strahlend, gestielt, männlich, die innern sitzend, zwitterig, fruchttragend;
die übrigen Dolden 5—• 7 strah¬
lig , die Strahlen dünner, alle Blüthen fehlschlagend.
Die Hülle feh¬
lend oder 1 blättrig, die Hüllchen vielblättrig, die Blättchen lanzettlich,
zugespitzt, halb so lang als die Stielchen. Die fruchttragenden Döldchen völlig kugelig,
die Früchte dick, kreiseiförmig,
durch gegen¬
seitiges Drängen unregelmässig-stumpf kantig, am Ende platt und von
dem grofsen Kelche berandet, die Kiefen zusammenfliefsend, die Thälchen
dadurch verdrängend und das Eyweifs und die Striemen als dicke Rinde
umkleidend. — Aendert ab mit fast dreifach gefiederten Wurzelblät¬
tern und fein getheilten Blättchen.
Bei dieser Abart finden sich die
fleischig verdickten Wurzclfasern häufiger. Hieher gehört Oe. Tabernaemontani Gmel. bad. 1. 676. mit Ausschlufs des Synonyms von Pol¬
lich,
welches zur Oe. Lachenalii gehört,
aber das involucrum polyphyllum mag wohl aus Pollichs
kurzer Beschreibung in die der Oe.
Tabernaemontani
hinüber geschlichen seyn. — Auf sumpfigen Wiesen
in Gräben und stehenden Wassern.
Juni.
.

895.

Oenanthb
dolde,

pimpinelloides.

Linn.

Biebernellartige

Reben¬

Die Wurzelknollen
eyrund, gestielt; die Blätter
doppelt gefie¬
dert , die Blättchen an den grundständigen eyrund, eingeschnitten,
stumpf-gekerbt,
an den untern stengelständigen eyrund, mit keil¬
förmiger Basis, fiederspaltig - eingeschnitten,
die Fetzen spitz, an
den obersten linealisch; die Früchte
walzlich, am Ende gestutzt;
die Griffel
von der Länge der Frucht;
die allgemeine Hülle
4 — 6

blättrig.

Beschreib. Jacq.
Abbild. Jacq.

Decand.

austr. t.394. Pluk

t.

ig. f.4.

Synon. Oenanthe pimpinelloidesLinn. Sp. pl. I. 565. R. et S. VI. 419.
Die Wurzel
au9 ey- oder rübenförmigen Knollen gebildet, wel¬
che an fädlichen,
J—-^''i
selten 1" langen Stielen hangen,
und
sich unterwärts in eine lange Faser endigen, zuweilen sind noch feine
Fasern eingemischt.
Ein Stengel
oder mehrere aus der Wurzelkrone,
aufrecht, 1-1^' hoch, gefurcht, inwendig markig und nur mit einer fei-
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n en

Röhre durchzogen, nicht so leer wie bei Oen. ßstulosa unl penkahl wie die ganze Pflanze, in einige Aeste getheilt. Die
Blätter
doppelt gefiedert, die Blättchen der grundständigen,
zur Blü¬
tezeit oft fehlenden, eyrund , eingeschnitten - gekerbt,
mit stumpfen,
kurz-stachelspitzigen Zähnen ; die folgenden Blätter gröfser, den Peter¬
silgenblättern sehr ähnlich , die Blättchen eyrund, am Grunde keilför¬
mig, übrigens tief- fast fiederförmig - eingeschnitten,
die Fetzen lineabseh, spitz; die Blättchen der weiter folgenden Blätter allmälig schmä¬
ler, aber länger, die Fetzen derselben spitzer; die obern Biätttr ein¬
fach gefiedert, die Blättchen lang, 1 — ii" lang, linealisch, spiti, ein¬
fach oder 5 theilig ; die obersten Blätter nur aus einem cinfachei, auf
der schmalen Scheide sitzenden Blättchen bestehend.
Die Dulden
mittel mässig, 6—o, strahlig,
die Döldchen gedrungen,
konvex.
Die
Hülle 4—6 blättrig , zuweilen auch nur 1—2 blättrig,
die Hillchen
Vl elblättrig,
die Blättchen pfriemlich von der Länge der DöHchen.
Die Blumen
weifs, die Blumenblätter des Strahles fast noch einmal
8-Q grofs als an den beiden
folgenden Arten.
Die Frucht
wdzlich,
■überall von gleicher Dicke, nicht nach unten verschmälert , am obern
Ende gestutzt und mit dem grofsen Kelche gekrönt; die gerader Grif¬
fel ungefähr von der Länge der Frucht.
Die Früchtchen
mit 3 fei¬
gen Rückenriefen,
welche schmäler als die Thälchcn sind, und s brei¬
tern Scitenriefen , die, wie man auf dem Querdurchsehnitle benerkt,
niit ihrer rindigen Substanz unter dem fast slielrunden Eyweifse sich
keilförmig einschieben und den gröfsten Theil der Berührungifläche
bilden. Die vier Piückenstriemen
und die beiden der Berülvruigsfläeho oberflächlich. — Aendcrt ab mit kleinern Blumen und dam mit
Kunden, lang gestielten Wurzelknollen,
ß die körb elblättrig
c Oen anths chaerophylloides
Pourret
Act. Tom. III. SsS. Oe. pinpineltoides ß Decand.
Fl. fr. III. 297. Ausser den rundlichen,
lang ge¬
stielten Knollen finden wir zwischen dieser Abart und der Stanmart
«einen Unterschied, denn an den untersten Blättern der Stammar. sind
die Blättchen ebenfalls rnndlich, aber diese Blätter fehlen an de» blü¬
henden Exemplaren fast immer, wie wir oben schon bemerkten. und
^eht blühende Wurzclköpfe sammelt man gewöhnlich nicht dazu, Die
''acqiiiniselie
Abbildung stellt diese Abart vor. —
Auf "euchten Plätzen in Oestreich (Host),
auf nassen Wiesen im Litorale
c edanifolia,

(Schiede!)
Oenanthe

Lachenalii.

Gmelin.

Lachenals-Rebcndolde.

Die Wurzelfasern
fädlich oder keulenförmig;
die Blätter
dop¬
pelt gefiedert,
die Blättchen an den grundständigen
eyrund oder
keilförmig, eingeschnitten-stumpf-geherbt,
an den stengelstänligen
lincalisch, spitz; die Früchte
länglich, nach der Basis verschmä¬
lert, unter dem Kelche etwas eingeschnürt;
die Griffel
hdb so
lang als die Frucht; die allgemeine Hülle 4—6 blättrig.
Beschreib. Gmelin.
SmitTi als O. pimp. Spreng.
Abbild. Engl. bot. 347. als O. pimp.

Umb. Sp. lGj.

Synon, Oenanthe Lachenalii G m e 1. Bad.I. 678. Hagenb. Fl. bisil. I.
279. Oe. pimpinelloides Smith brit. I. 3i8. Poll, palat. I. 291, Oe.
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rhenana Decand. FL fr. suppl. 5o6. Oä. megapolitana Willd. i<»
Berl. Mag. II. 297. Oc. gymnorhiza Brignol. plant. Forojul. pag. *!•
Spreng. Umb. Spec. 164. R. et S. VI. 421. Oe. michelfeldensis La¬
ch e n a I.
Die gegenwärtige Pflanze hat von Jeher das Schicksal gehabt,
verkannt und verwechselt zu werden. Pollich
hielt sie für Oe. pirrtpinelbides Linn.,
Willd enow und Sprengel
beschreihen sie ohne
die Wurzelblätter,
so dafs man eine andere Art vor sich zu haben
glaubt, Smith und die Engländer halten sie jetzt noch für Oe. pimpinelbides Linn.,
und die Flora badensis hat die Verwirrung
da¬
durch vermehrt, dafs sie das Synonym von Pollich
zu Oe. TabeV'
naermntani zog. Unsere hier zusammengestellten Citate erleiden übri¬
gens licht den mindesten Zweifel: Gmelin
erhielt seine Pflanze von
Laehenal,
und Zeyher
erhielt ebenfalls Exemplare von demselben,
welcle wir verglichen haben, auch wächst bei Basel keine andere da¬
mit zu verwechselnde Oenanthe, vergl. Hagcnb.
a. a. O. ; die Pollichisthe Pflanze haben wir auf den von Pollich
angezeigten Stand'
orten zu vielen hunderten gefunden, und sie an Decandolle
mitgetheilt, die Oe. pimpinelloides Linn, aber vergeblich in der Pfalz auf¬
gesucht; von der Englischen Pflanze besitzen wir mehrere Originalexemphre, und eben so von der Meklenburgischen.
— Die Wurzel be¬
sieht aus einem Büschel fleischiger Fasern,
welche grofsentheils fädlich and von der Dicke eines Strohhalmes sind, unter welchen sich
aber meistens einige stärkere befinden , die sich gegen das Ende keulenföimig verdicken und dann plötzlich in eine dünne Faser überge¬
hen , das keulenförmige Ende ist jedoch niemals über 2'" dick. Der
Stengel wie bei der vorhergehenden Art, aber meist ganz mit Mark
gefült. Die ersten Wurzelblätter,
welche bei der blühenden Pflanze
fast inmer fehlen, doppelt gefiedert, die Blättchen sind ziemlich langgestidt, rundlich, 5 oder auch 5 spaltig, die Fetzen abgerundet stumpf,
mit anem kurzen Stachelspitzchen, der mittlere 5 lappig; die Blättchen
an efen Innern grund- oder untersten stengelständigen Blättern sind
5 spaMg oder 5 theilig,
die Fetzen elliptisch oder länglich, stumpf: die
übrifen Stengelblätter sind nur einfach gefiedert, die Blättchen 3 spal¬
tig, lie Fetzen viel länger, 1 — i^"lang,
linealisch, und um so spitzer,
je wiiter sie nach oben stehen; an den obersten Blättern sind die Blätt¬
chen ungetheilt und linealisch.
Die Dolden wie bei der vorhergehen¬
den Irt; die Blumen kleiner, die Frucht nach der Basis merklich verschmilert, und oben unter dem Kelche etwas eingeschnürt,
die Griffel
unge'ähr von der halben Länge der Frucht.
IJie Thälchen schmäler
als de 5 Piückenriefen. — Die Blättchen der ersten Wurzelblätter sind
oft sehr klein, und an kleinen Exemplaren sind diese Blätter auch nur
einfach gefiedert. — Von der vorhergehenden Art unterscheidet sich
die gegenwärtige durch die Gestalt der ■Wurzel,
der untern Stengclblältir und der Frucht auf den ersten Blick. — Auf feuchten Wiesen
inde-Pfalz! in Mecklenburg! im OestreichischenLittorale.
Juni. Juli.
897. Oenanthe
peucedanifolia.
Rebendolde.
Di: Wurzelknollen
Blätter linealisch;

Pollich.

Haarstrangblättrige

oval oder länglich, sitzend; die Fetzen aller
die Früchte
länglich, nach der Basis ver-

Arten.
schmälert,
von
der
fehlend.
Beschreib.
Abbild.

unter
Länge
Poll.

Poll.

Fünfte
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dem Kelche etwas eingeschnürt;
der Frucht;
die allgemeine

die Griffel
Hülle
meist

Smith.
pal. t. 2. f.3.

E. B. t.3/,8.

Syn. Oenanthe peucedanifolia Poll, palat. I. 28g. R. et
rallichii Gmel. bad I. 679. Oe. fdipenduloides Thuill.
Oe. patens Mönch meth. 91.

S.

VI. 4»2. Oe.
par. ed. 2.146.

Von der vorhergehenden
ähnlichen
Art unterscheidet
sich die ge¬
genwärtige
durch Folgendes:
Die Wurzel
besteht
ausser vielen dün¬
gen Fasern aus 3 — 6 und mehreren
ovalen,
an beiden Enden stumpfen,
z Uweilen fast kugeligen
, ein andermal aber auch länglichen
und spitze¬
ren , stets aber sitzenden Knollen;
der Stengel ist höher,
hohler,
die
Wand dünner,
daher ist er leicht zusammen zu drücken,
bei der vor¬
hergehenden
Art ist er härter;
die Fetzen der sämmtlichen Blätter sind
Ünealisch,
schmal,
höchstens
1'" breit, bei ^—l''
Länge,
auch an
den ersten, bei der blühenden Pflanze meistens nicht mehr vorhandenen
^Vurzelblättern
sind sie nicht breiter,
aber viel kürzer,'
nur 5 — 4"'
lang; die allgemeine
Hülle fehlt oder ist 1 , selten 2 — 3 blättrig ; die
Frucht ist etwas dicker,
ein wenig von der Seile zusammengedrückt,
sonst eben so gebildet.
— Aufwiesen
in der Pfalz,
in Oldenburg,
dessen,
den Preussischen
Rheinlanden.
Juni.
2J.^98.

Oenanthe
Phellandrium.
bendolde.

L amarck.

Fenchelsamige

Re¬

Die Wurzel
spindelig;
der Stengel
ausgesperrtsehr ästig;
die
Blätter
mehrfach
gefiedert, die Blättchen fiederspaltig-eingeschnilten, die Fetzen lineaT-lanzettlich,
die untergetauchten
in haardünne
Fetzen vielfach getheilt;
die Früchte
eyrund-länglich;
die Grif¬
fel kürzer als die Frucht.
Beschreib.

Poll.

Roth.

Schlechtcnd.

Abbild. Hayne Darst. t. 40. Plenk
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 1.

off. t.210.

Schk.

t. 71.

Syn. Oenanthe Phellandrium Lam. Fl. fr. HI. 45s. R. et S. VI. 425. Oe.
aquatien Lam. Enc. IV. 53o. — Phellandrium aquaticum Linn. Spec.
pl. I. 366. — Ligusticum Phellandrium Crantz
Austr. 200.
Tr. u. a. N. AVasserfenchel. Rofsfenchel. Pferdesamen.
Die Wurzel
sehr dick, möhrenförmig,
schwammig.
Der Sten¬
gel an den untern Gelenken wurzelnd,
und oft kriechende
Ausläufer
treibend,
2-*-3, zuweilen 5' hoch, dick, hohl,
gerillt,
hin und herge¬
zogen,
ausgebreitetsehr ästig,
reichblüthig,
kahl,
wie die ganze
pflanze.
Die Blätter
freudig grün,
alle gestielt,
nur die obern kürze r;
die untern sehr grofs, 3 und mehrfach gefiedert,
die Verästelun¬
gen des Blattstieles
ausgesperrt,
die Blättchen
eyrund,
fiederspaltig-
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eingeschnitten und gezähnt, die Petzen schmal, spitz oder sttimpflic'1
mit einem Stachelspitzchen;
die Blättchen der untergetauchten
Blätter
in pfriemliche,
fast haardünne Fetzen vielfach getheilt. Die Dolde) 1
mittelmässig, flach, vielstrahlig, kurz gestielt, den Blättern gegenstän¬
dig wie bei allen Arten der Gattung (nicht astachselständig,) die Döld'
then gedrungen.
Die allgemeine Hülle fehlend oder armblättrig,
du'
Blättchen der besondern pfriemlich, kurz. Die Blumen
weifs, nicM
so ungleich, wie bei den übrigen Arten. Die Früchte
eyrund, läng'
lieh, nach oben schmäler zulaufend,
ein wenig von der Seite zusani'
mengedrückt,
keine davon sitzend, sondern die innern, wie gewöhn¬
lich bei den Doldengewächsen, kürzer, die äussern länger gestielt. Die
Griffel
kaum von der halben Länge der Frucht. — In stehendemWasser, Gräben" und Teichen. Juli. August ^£, nach andern Q.
Anm. Die von Roth
aufgenommene
nicht im Gebiete der deutschen Flora.

229. AETHUSA.

Oenanthe

crocata

wächst

Linn. Gleisse.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
ungleich,
verkehrt-herzförmig
mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
Das
Stempelpolster
konvex.
Die Griffel
kurz,
endlich zurückgebogen. Die Frucht
eyrund-kugelig,
fest. Die 5 Riefen der Früchtchen
erhaben, dick, mit einem spitzen Kiele belegt, die seitenständigen randend und etwas breiter , alle dicht zusammengestellt,
daher die Thälchen sehr schmal. In jedem Thälchen 1 Striemen, auf der Berührungs¬
fläche deren 2. Das Eyweifs
konvex,
vorne platt.
Der Frucht¬
halter
frei. — Die Piückenstricmen
füllen die schmalen Thälchen
ganz aus, die beiden Striemen der Berührungsfläche sind sehr deutlich
und zierlich.
Die Unterschiede der vorliegenden Gattung von den vor¬
hergehenden sind bei diesen angegeben, von Foenicalam unterscheidet
sie sich durch die Gestalt der Blumenblätter und die rundliche Frucht,
von den übrigen weiter unten folgenden verwandten Gattungen durch
die auf dem Querdurchschnitte
runde , nicht von der Seite zusammen¬
gedrückte Frucht, nebst andern Merkmalen.
899.

Aethusa

Cynapium.

Linn.

Garten-Gleisse.

Die Blätter
doppelt und 5 fach gefiedert, die Blättchen fiederspaltig, die Fetzen eingeschnitten; die äussern Blüthensticlchen bei der
Frucht doppelt so lang als diese; die Hüllchen
länger als die

Döldchen.

Beschreib. Poll.

Roth.

Smith.

Abbild. Hayn. Darst. t.55. Plenck
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 2.

off.202. Curt. Lond.

f. 1.

t.18.

Syn. Jethusa Cynapium Linn. Sp. pl.I. 367. R. et S. VI. 455. Coriandrum Cyna-pium Crantz austr, 211.
Tr. u. a. N. Gleisse. Hunds - PeterJein. Katzenpetersilge.

Arten.

Fünfte
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Die weifsliche Pfahlwurzel
treibt Einen Stengel. Dieser 1—5'
hoch, aufrecht, stielrund., flach - gerillt, röhrig, kahl wie die ganze
"«anze , mit einem feinen, bläulichen, leicht abzuwischendem Reife be¬
deckt, und wenn dieser abgerieben ist, sehr glänzend, nach oben ästig,
fhe Blätter
dunkelgrün,
unterseits grasgrün, beiderseits, besonders
Jedoch auf der Unterfläche stark glänzend, doppelt und dreifach gefie¬
bert, die Blättchen eyförmig, fiederspaltig, die Fetzen linealisch, spitzhch, kurzstachelspitzig,
am Rande schädlich , ganz oder 3 und mehr¬
spaltig, die Blättchen der ersten Wurzelblätter weniger eingeschnitten,
4'° Fetzen stumpflicher ; die obern Blätter auf den länglichen, randhäutj gen Scheiden sitzend.
Die Dolden
der Blattstiele gegenständig, lang¬
gestielt, io — 20 strahlig,
flach, die Strahlen inwendig flaumhaarig.
Bio allgemeine Hülle fehlend, die besondere halbirt, aus 5 linealischen,
gerade herabhangenden Blättchen gebildet, welche länger als die Döld¬
chen sind. Die Blumenblätter
weifs, mit einem grünlichen Grüb¬
ehen an der Basis zu beiden Seiten des Kieles, das äussere der StrahJenblüthen noch einmal so grofs als die innern.
Die Frucht
kwig, strohgelb,
die Striemen rothbraun. — Aendert ab ß die nie¬
drige:
Ae. Cynapium ß agrestis Wallroth
Sched. crit. nc). Bönlingh.
Pr. 85. Ist nur 2—6" hoch, die Stiele der Dolden sind meist
kürzer als das gegenständige Blatt, die Blüthenstielchen sind bei der
■fVichtreife an ganz kleinen Exempniren kürzer und haben nur die
Länge der Frucht, wie bei der folgenden Art. — Auf gebautem Lande,
Schutthaufen, an Wegen und Zäunen, ß unter der Saat. Juni—Sep¬
tember. 0 und 0.
9°o.

Aethpsa cynapioides.
Gleis se.

Marschall

von

Bieberstein.

Wald-

Die Blätter
doppelt und dreifach gefiedert, die Blättchen fiederspal¬
tig, die Fetzen eingeschnitten;
die Blüthenstielchen
bei der
Fruchtreife so lang als die Frucht; die Hüllchen
von der Länge
der Döldchen.
Synon. Aethusa cynapiodes M. Biebers t. tanr. oaiic. I. 227. Ae. elata
Besser En. pl. Vol. 54?
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber höher, 5-—5 hoch;
die Hüllblättchen nur von der Länge der Döldchen, und, wie es, nach
den getrockneten Exemplaren zu urtheilen,
scheint, abstehend, nicht
gerade herabhängend;
die äussern Blüthenstielchen bei der Frucht nur
8 o lang als diese.
Die Frucht
wechselt in der Gröfse wie bei der
Vorhergehenden Art.
Ueberhaupt ist es noch nicht entschieden,
ob
-4e. cynapioides und Ae. elata mehr als Abarten der Ae. Cynapium
sind. — An Wegen und in den Wäldern von Unteröstreich,(Schiede
,)
in Böhmen, (Presl.)
0.
Anm. Die Ae. segetalis v. Bönninghausen
Prodr. pag. 85,
Welche wir der Güte des Entdeckers verdanken,
zeichnet sich durch
ihre Blattform allerdings sehr aus, wir sind aber der Meinung, dafs,
ehe man ihr die Rechte einer Art ertheilen kann, ihre Selbstständigkeit
durch Aussaat in einem fetten Gartenboden noch zu prüfen wäre. Der
Stengel ist niedrig, 2—4" hoch, die untern Blätter sind länger gestielt,
einfach, dreitheilig,
und stellen ein 3 zähliges Blatt vor, die Fetzen
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fiind breit keilförmig,
stumpf,
am Ende dreispaltig,
die obern Blätter
sind gleich gestaltet, oder dreizählig,
die Blättchen vcrkehrt-eyrund,
ei-**
feschnitten,
mit stumpfen Fetzen,
die Stiele der Dolden gewöhnlich
ürzer als das Blatt. — Hin und wieder auf Aeckeru um Münster i»
Wcstphalen.

230.

FOENICULUM.

Hof mann.

Fenchel.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich,
ein¬
wärts gerollt,
die Spitze abgestutzt.
Das Stempelpolster
konvexkegelförmig,
am Bande
gekerbt.
Die Griffel
auch bei der Fruelit
sehr kurz, zurückgebogen.
Die Frucht
fest, lincal- länglich,
beinahe
stielrund,
die 5 Riefen der Früchtchen
hervortretend,
stumpfgekielt,
di*>
seitenständigen
randend und ein wenig breiter.
In jedem Thälchen
ei»
Striemen,
auf der Verbindungsfläche
deren zwei.
Das Eyweifs
kon¬
vex, vorne platt.
Der Fruchthaller
frei. — Eine durch ihre Blume
von den verwandten
sehr ausgezeichnete
Gattung,
und darin nur mit
Aneüium , Pastinaca
und Bupleurum
übereinstimmend;
von beiden er¬
stem unterscheidet
sie die stielrunde
Frucht,
welche wie bei der Gat¬
tung Seseli gestaltet
ist , von
Bupleurum
das kegelförmige
Stem¬
pelpolster
und die stielrunde,
r.icht von der Seite stark zusammen¬
gedrückte
Frucht.
901.

Foeniculum
vulgare.
Beschreib. Gmcl. bad.

Gärtner.
Gemeiner
Smith.
Decand.

Abbild.

Mi 11. III. t. i3.

Plcnclt

t. 216.

Fenchel.

Engl. hot. 1208.

Syn. Foeniculum vulgare Gärtn.
de Fruct. I. io5. Hoffm. Umb. gen. I.
120. F. ofßcinale All. Ped. IV. nr. i55g. F. dulce Link En. h. b. I.
284. aber nicht C. Bauh. und nicht Aneilium dulce Decand.
Cat. M.
monsp. — Aneilmm Foeniculum Linn. Spec. pl. I. 722. — WIeum Foe¬
niculum Spreng,
bei R. et S. VI. 435. Li°usticum Foeniculum Roth
germ.II. 025.
Die spindelige,
ästige Wurzel
weifslich.
Der Stengel
aufrecht,
4—G', stielrund,
zart gerillt,
dunkelgrün
, aber nebst den Blattstiele»
und Dolden meergrün
angeflogen , ästig,
kahl wie die ganze Pflanze.
Die Blätter
3 und. mehrfach gefiedert,
die Fetzen borstlich,
2— 5 spal¬
tig, spitz,
oberscils
sehmal-rinnig,
sparrig,
nicht zweizeilig gestellt;
die obern Blätter weniger zusammengesetzt.
auf den ländlichen,
zusainii
*
f i •1
•
mengedrückten,
randhäutigen
Scheiden sitzend , die Fetzen länger.
Die
Dolden
grofs,
flach,
i5 — oöstrahlig.
Die Hüllen
fehlend.
Die
Blumen
goldgelb.—
Auf steinigen,
rauhen Plätzen und in den Wein¬
bergen bei Triest,
sonst wohl hie und da verwildert.
Juni. Juli.
Bemerkung

über

die

Gattungen.

Die von nr. 221 bis hieher aufgestellten
Gattungen
boten Früchte
dar, welche 5 Hauptriefen
(aber keine Nebenriefen)
nebst einem konvexen,
vorne platten oder fast stielrunden
Ey weise besitzen,
und welche auf

Arten.
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dem Durchschnitte fast stielrund , wenigstens nicht bedeutend zusammen¬
gedrückt sind. Die nun bis nr. 245 folgenden unterseheidon sich von
diesen dadurch , dafs die Früchte von der Seite auffallend zusammenge¬
drückt, oder zusammengezogen sind.
Im letzten Falle erscheint die
'rncht,
wenn sie zugleich kurz ist, zweiknotig.
Man mufs aber dieSes an den noch verbundenen Früchtchen beobachten,
an einem einzelnei» läfst sich dieses Merkmal nicht immer mit Gewifsheit ausmitteln.

23i. BUPLEURUM.

Linn. Hasenohr.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, ein¬
wärts gerollt, die Spitze abgestutzt.
Das S t emp e 1 pols t er flach. Die
Griffel kurz, zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, von der Seite zu¬
sammengedrückt, oder an den Seiten zusammengezogen,
und deswegen
fast 2 knotig.
Die 5 Riefen der Früchtchen gleich,
geflügelt, oder
fädlich und geschärft,
oder sehr fein und verwischt, die 6eitenständi
£en randend.
Die Thälchen
mit Striemen durchzogen,
oder strie"icnlos.
Das Eyweifs
konvex, vorne platt.
Der Fruchthalter
f r ei. — Die gegenwärtige sehr natürliche Gattung zeichnet sich durch
ihre ganzen nervigen Blätter vor allen au9, und unterscheidet sich von
a llen folgenden durch die Gestalt der Blume, worin sie mit Pastinaca,
-dnethum und Foeniculum übereinstimmt, von welchen sie jedoch durch
die von der Seite zusammengedrückte Frucht und das flache StempelPolster sehr verschieden ist. Sie bietet noch ausserdem zwei Eigenhei¬
ten dar, nämlich dafs das Stempelpolster,
welches sonst wenig brauch¬
bare Kennzeichen liefert, hier einen standhaften Unterschied abgiebt,
un d dafs die Riefen und Striemen , die sonst so standhaft und in den
leisten Gattungen so wichtig sind, hier keine Bedeutung haben. Wollte
,ll an mit Hoffmann
diese zur Trennung in mehrere Gattungen an¬
wenden, so müfste man die verwandtesten Arten auseinander reifsen,
*nan müfste z. B. Baplenrum longifoliixm von rotundifolium generisch
trennen. Diese so sehr abgeschlossene Gattung wiederhohlt in sich die
Fruchtform mehrerer anderer Gattungen, aber man kann iiirc Arten in
einen Breis ordnen, in welchem jede den Uebergang von der einen
z ur andern darbietet,
a.

902.

Die Früchte

nicht

gelblätter

sitzend

BürLEüRUM ranuneuloides.
senohr.

mit

Körnchen

oder

bestreut,

die Sten¬

umfassend.

Linn-

Ranunkelblüthiges

Ha¬

Der Stengel
einfach oder ästig, die Blätter
nervig, die wurzel¬
ständigen lineal-ianzettlich
oder linealisch,
zugespitzt, nach der
Basis verschmälert,
die stengclständigen avis einer herz - oder eyförmigen umfassenden Basis verschmälert zulaufend, die Hüllchen
elliptisch,
zugespitzt, länger als die Döldchen ; die Riefen
der
Früchtchen
schmal gellügelt; die Thälchen
einstriemig.
Abbild. Moris. sect. IX. t. 12. P1 u c k 5o. t. 5.
Synon. Bupleurum ranuneuloides Linn.

Spcc. pl. I. 5i2.

Ii. attgmoSwn

H22

Arten.
R. et S.VI. 568. Willd.
suppl. 14.

Fünfte
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Enum.5oo und

JB.

Burscrianum Willd.

En.

Die spindelige, schwarzbraune Wurzel
treibt 1—3Stengel. Diese
schlank, aufrecht, sticlrund, zart gerillt,
3" bis l', seltner auch bis
2" und darüber hoch, kahl wie die ganze Pflanze, bald ganz einfach,
ohne alle Aeste, in eine Dolde endigend,
bald oberwärts,
bald vom
Grunde an ästig, an ganz grofsen Exemplaren sind selbst die Aeste
wieder ästig, und diese sind sehr reichblüthig.
Die Wurzelblätter
lineal-lanzettlich,
zuweilen sehr schmal, nach der Basis verschmälert,
5—^nervig, spitz, oder stump flieh, mit einem Stachelspitzchen, die un¬
tern Stengelblätter ebenfalls lineal-lanzettlich,
die weiter hinauf am
Grunde breiter, die obern aus einer eyrunden, stengelumfassenden Ba¬
sis spitz zulaufend und mit vielen geraden Nerven durchzogen.
Die
Dolden
meist 5 strahlig , doch auch 3 und 7—9 strahlig.
Die allge¬
meine Hülle 2—4 blättrig, die Blättchen ungleich, eyrund, spitz oder
stachelzpitzig; die 5—6 ßlättchen der besondern Hülle elliptisch,
kurz
zugespitzt und stachelspitzig,
länger als die Blüthenstielchen und gelb
gefärbt.
Die Döldchen
vielblüthig,
die Blume wie bei allen Arten
der Gattung gelb. Die Frucht
rothbraun , i^'"lang,
die Biefen
dünn und geschärft, aber nicht geflügelt, die Thälchen flach , ein we¬
nig konvex, in jedem ein breiter deutlicher, dunkelbrauner Striemen,
2 solcher auf der Berührungsfläche.
Um die Striemen bei dieser Art
so wie bei den meisten der Gattung an den dunkel gefärbten, trocknen
Früchtchen deutlich zu sehen, mufs man die Früchtchen quer durch¬
schneiden oder was noch besser ist, vorher mit kochendem Wasser an¬
brüllen, nun wird man gegen das Licht gehalten die Striemen sehr
gut bemerken. — Die Pflanze varirt manchfaltig, der Stengel ist, wie
oben bemerkt, bald niedrig, bald hoch, bald einfach, bald ästig, die
Wurzelblätter sind bald kürzer und breiter , bald schmäler und länger,
die Stengelblätter bald eyförmig, bald aus einer breitern Basis lanzett¬
lich oder auch linealisch und lang und spitz zulaufend.
Bei der nie¬
drigem Pflanze 6ind die Blätter meistens breiter,
2 — 5'" breit,
die
stengelständigen
sind mehr eyförmig, und der Stengel ist meist ein¬
fach, zu dieser Form gehört:
B. angulosum Sprengel
bei B. et S.
a. a. O. var. « — und var. ß, wenn die Pflanze klein ist, und schmälere
Hüllblättchen hat. Hier schliefsen wir jedoch Linnes
B. angulosum
aus, welches wir wegen der kreisrunden Hüllchen, des Standortes in
den Pyrenäen und des Citates aus C. Bauhin für einerlei mit B. pyrenaeum Gouan
halten, die Abart ß der Linneischen
Art mag aber
wohl zu B. ranuneuloides gehören. — An der höhern Pflanze sind die
Blätter oft schmäler, 1 — \\'" breit, aber länger, der Stengel ist meist
ästig, zu dieser Form gehört ß die schmalblättrige:
B. carieifolium Willd.
Sp. pl. 1.11. 1378. B. repens Lap. Abr. i3g. Fl. pyren.
t. 72. nach Spreng.
B. gramineum Vill. Dauph. II. 575. B. angu¬
losum y B. et S. VI. 567.
Diese Abart erscheint zuweilen mit sehr
schmalen Blättern, die Breite der wurzelständigen beträgt nur
hieher ziehen wir mit der gewichtvollen Zustimmung von Treviranus
das B. petraeum Spreng,
bei B. et S. VI. 360, aber Linne's
Pflanze
gleiches Namens ist wohl identisch mit dem folgenden B. graminifolium, denn alle von Linne
angeführte Citate beziehen sich auf dieses
und die dicht auf einander liegenden Hüllblättchen konnte er leicht für
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z usammen
gewachsen
ansehen,
um so mehr,
da er alle seine Pflanzen
Aufklebte. — Auf felsigen Stellen der Alpen in Oberkrain,
(Wulfen,)
au t den Salzburgischen
Alpen,
dem Untersberg!
auf den Tyröler AlpöÄ, dem Brenner
(v. Sprunner!)
Juli.
Aug.
2J..

Ann.
Das B. pyrenaeum
Gouan,
angulosum
Linn.?
unter¬
scheidet sich von den breitblättrigen
Abarten des B. ranunculoides
leicht,
Qtiroh die aderigen,
nicht nervigen
Blätter,
die abgerundet
stumpfen,
'"cht zugespitzten
Hüllblättchen,
und die sehr viel gröl'sere,
fast 3"'
lange Frucht,
deren Bieten in breite, häutige Flügel hervortreten,
und
a&ren Thälehen
mit 5 Striemen durchzogen
sind,
aber das von Wul¬
fen iu Piöm. Arch. 111. 543. beschriebene
B. pyrenaeum
ist wohl wcS tMl der joliola
ovalo-lanceotata
der Hüllchcn eine blol'se Abart von B. ra^nculoides.
Zu diesem gehört
auch das auf dem Untersberge
bei
Salzburg aufgefundene
B- petraeum
Bot. Zeit. Jahrg. V. 11. pag. GaG.
Wir besitzen davon ein Originalexemplar.
!)o3. Bupleurüivi

graminifolium.

Vahl.

Gr asblättriges

Hasenohr.

Der Stengel
einfach, einblättrig;
die Blätter
linealisch, zugespitzt,
nervig-aderig;
die Hüllchcn
elliptisch,
zugespitzt,
länger als die
Döldchen;
die Riefen
der Früchtchen......
Beschreib.
Abbild.

Vahl.
Jacq.

Getr. Samml.
Synon.

Wulf.

Ic. rar. t.56.
Sieb.

Bupleurum

B. -petraeum

Vi 11.
Vi 11. 1.14.

Rom. Fl. europ. f.7.

Herb. Fl. austr. 92.
graminif

Wulf,

olium

in Jacq.

höchst wahrscheinlich Linn.

Vahl

Symb.

Collect. I.

20g.

III.
Vill.

48.

R. et S. VI. 568.

Dauph. II. 576.

und

Sp. pl.I. 040.

Die Wurzel
vielköpfig,
die Wurzelköpfe
mit den Ueberbleibseln
vorjährigen
Blätter dicht bedeckt , einen halbkugeligen
Knäuel bil¬
dend , der mit den zahlreichen
Blättern
einen dichten Busch darbietet.
J^ie Blätter wie bei der vorhergehenden
Art, aber weich, und in einem
^"Ogen zur Erde herabgekrümmt
, so lang , auch wohl länger als der
^tengel^ nervig,
aber die Nerven durch schiefe Adern verbunden.
Der
Stengel
5—6',
nur nach oben mit einem länglichen
Blatte bekleidet,
übrigens blattlos,
in eine Dolde endigend
und mit dieser zur Bitithezeit
überhangend.
Hülle
und Hüllchen
wie bei der vorhergehenden
Art,
aber hellgrün,
nicht geJb,
die Hüllchen
meist 7—9 blättrig.
Pie Frucht
haben wir nicht gesehen. — Auf den Wocheiner
Alpen
»'i Karnthen.
Wulf.
Vest!
Aug.
%.
" er

9°4-

Bui'leurüm

slellalum.

Linn.

S lernblüthiges

Hasenohr.

Der Stengel
einfach,
einblättrig;
die Blätter
lineal
nach der Basis verschmälert,
netzaderig;
die Hüllchen
eyruud, kurz zugespitzt,
bis über die Hälfte zusammen,
länger als die Döldchen;
die Riefen der Früchtchen
flügelt; die Thälehen
einslriemig.

-

lanzettlich,
verkehrlgewachsen,
häutig-ge¬
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Dccand.

Abbild.

Hall.

helv. 1.18. n.771.

Synon.

Bupleurum stellatum Linn.

Sp. pl. I. 540.

R. et S,VI. 396.

Diese den Leiden vorhergehenden
ähnliche Art unterscheidet
sich
d'irch Folgendes
ohne Schwierigheit.
Die Blätter
sind netzaderig)
nicht nervig.
Der Stengel
ist nacht,
wie hei B. graminifolium
, 1»
eine Dolde endigend,
treibt
aber meistens aus dem Winkel des einzi¬
gen Stengelblattes
noch eine kleinere Dolde.
Die 7— 10 Blättchen
de*
Hüllchen sind verkehrt-eyrund,
sehr stumpf,
in der Mitte aber zuge¬
spitzt , und bis weit über die Hälfte ihrer Länge zusammengewachsen,
daher erscheint
die besondere
Hülle einblättrig,
kreisrund,
am Rande
gelappt,
mit stumpfen,
kurz gespitzten
Lappen.
Die Frucht
ist über
2'" lang, die stark hervortretenden
Piiefen tragen noch einen dünnhäu¬
tigen Kiel, in jedem Thälchen
befindet sich ein schmaler,
rostfarbiger
Striemen,
der zuweilen unterbrochen
ist, oder auch ganz fehlt, ein an¬
derer feiner Striemen
durchzieht
den durchscheinenden
Kiel der Rie¬
fen. —

go5.

Auf felsigen

Büpleurum

Stellen

longifolium.

der Alpen.

Linn.

Langblättriges

Hasenohr.

Der Stengel
einfach,
oberwärts
etwas ästig,
die Blätter
cyrund
oder eyrund-länglich,
die untern in den Blattstiel verschmälert,
die
obern sitzend,
mit tief herzförmiger
Basis den Stengel umfassend;
die Hüllchen
elliptisch,
kurz zugespitzt,
so lang als die Döldchen; die Riefen der Früchtchen
fädlich und geschärft;
die Thäl¬
chen
5 striemig.
Beschreib.
Abbild.

Wulf,
Moria

Getr. Samml.
Synon.

in Rom. Arch.

Gmel.

bad.

sect.IX, t. n.
Sc hl es. Cent 9.

Büpleurum longifolium Linn.

Sp. pl. I. Sil.

R. et S. VI. 565.

Die Wurzel
ein schiefes
oder horizontales,
mit vielen Fasern
besetztes
Rhizom.
Der Stengel
aufrecht,
stielrund,
zart gerillt,
schlank,
kahl wie die ganze Pflanze,
i^—2' hoch,
einfach oder ober¬
wärts 1 — 2 schwache Aeste treibend.
Die Blätter
aderig,
die grunduid untern stengelständigen
oval oder oval - länglich,
stumpf, ziemlich
lang gestielt,
in den Blattstiel zulaufend,
die weiter folgenden
spitzer,
in einen breiten Blattstiel verschmälert,
spatelig:
die übrigen sitzend,
eyrund oder eyrund-länglich,
spitz oder doch spitzlich , an der Basis
tief herzförmig
eingeschnitten,
die beiden
Lappen
zusammeensehliessend, aber nicht zusammengewachsen
wie bei B. rvtundifoliam.
Die
Dolde
5 — 8 strahlig,
die Strahlen
schlank.
Die allgemeine
Hülle
3—5blättrig,
die Blättchen eyrund oder länglich,
spitzlich.
Die Hüll¬
chen
5blättrig,
die Blättchen
elliptisch oder rundlich,
kurz zugespitzt,
so lang als die Düldchen.
Die Frucht
i£ — 2"' lang.
Die 5 Riefen
der Früchtchen
fein aber geschärft,
die Thälchen
flach-konkav,
mit
3 schwachen, durchscheinend
punktirten
Striemen
durchzogen.
—
Von
B. rotandifolium
durch
die länglichen,
nicht durchwachsenen
Blätter
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und durch die Gegenwart
einer allgemeinen Hülle sogleich zu unterschei¬
den.
Die Dolde
mit ihren Hüllen ist zuweilen violett angelaufen. —
^n Wäldern,
besonders
in gebirgigten
Gegenden
auf Felsen unter Ge¬
sträuch, in Sachsen,
Thüringen,
Hessen,
Baiern,
Schlesien,
Böhmen
u 'id Oestreich,
auf den Flächen sowohl als den Voralpen.
9oG.

Bufleurum

falcatum.

Linn.

Sichelblättriges

Hasenohr.

Der Stengel
ästig; die Blätter
5—7 nervig,
die untern elliptisch¬
länglich,'
gestielt,
in den Blattstiel
zulaufend,
die obern lanzett¬
lich,
an beiden Enden spitz,
sitzend;
die Hüllchen
lanzettlich,
haarspitzig;
die Blüthensticlchen
ungefähr
von der Länge der
Frucht:
die Biefen
der Früchtchen
schmal geflügelt;
dicThälchen
flach, 3 striemig.
Beschreib.
Abbild.

Poll.
Jacq.

Getr. Samml.

Gmel.

Jacq.

Austr. 1.158.
Schles.

Cent. 11.

Synon. Buphurum falcatum Linn. Spec. pl. I. 54l. R. et S. VI. 3g6. (B.
scorzonerifolium Willd. En. Ii. berol. I.3oo. von Link und Sprengej
als nicht verschieden angegeben, bedarf noch einer weitern Beobachtung.)
Die Wurzel
lang,
spindelig,
mehrköpfig.
Die Stengel
aufecht, schlank aber starr,
stielrund,
etwas hin und her gebogen,
nach
oben in abstehende
ruthenförmige
Aestc, an grofsen Exemplaren
rispiggetheilt,
kahl wie die ganze Pflanze.
Die Blätter
nervig,
ins meer¬
grüne ziehend,
die untern elliptisch oder elliptisch - länglich,
lang ge¬
stielt, in den Blattstiel verlaufend,
oft wellig; die weitcrfolgenden
kür¬
zer und breiter gestielt ; die obern lanzettlich , an beiden Enden ver¬
schmälert,
oft in einen Bogen zurückgekrümmt.
Die Dolden
end¬
ständig,
6—9 strahlig.
Die allgemeine
Hülle
3—4 blättrig,
die Blätt¬
chen lanzettlich,
feinspitzig,
zuweilen fehlend,
die besondere
Hülle
5 blättrig,
die fast gleichen Blättchen eben so gestaltet,
ungefähr
von
der Länge der Oöldclien.
Die Frucht
1 — \\'"
lang,
braunröthlieh,
die Biefen fein, aber geschärft,
die Thälchen etwas konvex, mit 5 schma¬
len , aber sehr deutlichen,
rostrothen
Striemen
durchzogen.
—
Auf
trocknen
Hügelzi,
6teinigen
Gebirgen,
an Wegen
und Zäunen.
Au¬
gust — October.

r

907.

Büpleürum

baldense.

Host.

Baldisches

Hasenohr.

Der Stengel
ästig;
die Blätter
stengelumfassend,
schmal lineallanzettlieh,
zugespitzt,
5 nervig,
die untern lanzettlich
in den Blatt¬
stiel verschmälert,
die obern sitzend,
linealisch;
die Hüllchen
lineal-lanzettlich
, spitz; die Blüthensticlchen
ungefähr
von der
Länge der Frucht;
die Piiefen
der Früchtchen
schmal geflü¬
gelt; die Thälchen
flach, 5striemig.
Beschreib.
Abbild.

W. und Kit.
W. und K. pl. rar. Hiing. 1.157.

Helm.

a.a.O.

t.8.

Arten.
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Syn:m. Dupleurum baldense Host Syn. 141. WK. pl. rar. Hung. S. 257.
ß. et S. M. Bieber st. taur. cauc. I. 204. B. exalatum Marschall
Casp. 166. app. n. 00.

25. bicaule Helm,

in act. mosq, 106.

Dem B. falcatum
ähnlich,
vielleicht
nur Abart
desselben,
doch
bedarf dies noch einer fortgesetzten
Beobachtung.
Die Wurzelblät¬
ter sind schmal, lineal-lanzettlich,
nach der Basis verschmälert,
die
mittlem stengelständigen
sind schmal-lang-grasartig,
4—5" lang, 2—3"'
breit,
sind an der Basis breiter und laufen allmälig spitz zu, die obern
werden nach und nach schmäler,
kürzer,
und umfassen
weniger den
Stengel,
die Blättchen der Hülle und Hüllchen sind lineal-lanzettlich,
die Blüthen kleiner,
die Früchtchen
etwas länger und ihre Riefen ein
wenig breiter,
so verhielten
sich wenigstens
die Exemplare , welche
wir vergleichen
konnten.
— Ein Taurisches
Exemplar
ist den Italieni¬
schen ganz ähnlich.
Deutsche
sahen wir noch nicht. —- Auf Bergen
und Voralpen
im südlichen Krain (Host,)
im südlichen Tyrol (Jan.!)
Juli.
August.
2j-.
go8.

BurLEURUM junceum.

Linne.

Bin

s

ensteng

eliges

Hasenohr.

Der Stengel
rispig - ästig;
die Blätter
stengelumfassend,
schmal
lineal-lanzettlich,
zugespitzt,
7 nervig,
die untersten
nach der Ba¬
sis verschmälert;
die Hüllchen
lineal-lanzettlieh,
spitz; die Blü¬
then stielchen
um die Hälfte kürzer als dieFrucht;
die Rieten
der Früchtchen
geschärft;
die Thälche
11 konkav,
striemenlos.
Beschreib. Decandolle.
Abbild. Moris. scct.9. t. 12. f.3. Reichenb.
Icon. f. 297.
Syn. Bupleurum junceum Linn. Spec. pl.I. 342. R. et S. VI. 371. var. Ct.
De Cdnd. Fl. fr.IV. 35i.
Die Wurzel
spindelig,
schlank.
Der Stengel
aufrecht,
1 — 2'
und höher,
stielrund,
kahl wie die ganze Pflanze,
fast vom Grunde
an ästig, nach oben sehr ästig und rispig.
Die Blätter
schmal-lineallanzettlich,
spitz,
den Stengel
mit ihrer Basis völlig umfassend;
die
untern 5 nervig,
nach der Basis verschmälert;
die folgenden
aus einer
breitern umfassenden Grundfläche linealisch,
4" lang, 1^'" breit.g rasartig,
zugespitzt,
mit mchrern Nerven
durchzogen;
die obersten an den Aesten sehr klein.
Die A estchen
fein und dünn.
Die Dolden
2—5
strahlig.
Frucht

Die Döldchen
5— öblüthig,
um die Hälfte kürzer
als diese.

die Blüthenstielchen
bei der
Die Strahlen
der Dolde

oft nur so lang als die Döldchen,
aber auch 2 — 3 mal länger.
Die
Hüllblättchen
lineal-lanzettlich,
spitz, der allgemeinen Hülle 5 zählig,
der besondern
5 zählig, letztere zuweilen so lang als die Blüthen,
aber
kürzer als das fruchttragende
Döldchen.
Die Frucht
ziemlich grofs,
1^ — 2'" lang, kaffeebraun,
matt, die Riefen geschärft,
ziemlich stark
hervortretend,
doch nicht breit geflügelt,
die Thälchen
flach-rinnig,
striemenlos.
— Zwischen Gebüsch
und an Wegen
im Littorale,
bei
Triest (Rohde!
Host.)
Juli.
August.
Q.
909.

Bupieurum

Gerardi.

Jacquin.

Gerards-Hasen

ohr.

Der Stengel
rispig - ästig ; die Blätter
stengelumfassend,
lineal-lanzettlich,
zugespitzt,
5 — 5 nervig,
die untersten

schmalnach der

Arten.

Fünfte Klasse.

427

Basis verschmälert;
die Hüllchen
lanzett-pfriemlich,
spitz;
Blüthenstielchen
von der Länge der Fr,ucht; die Riefen
Frucht
fädlich; die Thälchen
konkav, striemenlos.
Beschreib. Jacq.

Decand.

Abbild. Jacquin
fig. 294 — 96.

austr. t.256. Gerard.

prov. t 9. Reichenb.

Synot). Bupleurum Gerardi J acq, austr. III. S. 3l.
Spreng, bei R. et S. VI. 57a.

JB.

die
der

Icon.

junctum § Gerardi

Der vorhergehenden Art ähnlich, und oft damit verwechselt. Die
"lätter
nur 5—5 nervig, verhältnifsmäfsig etwas schmaler. Die Dol^ e n länger gestielt,
auch an kleinen Exemplaren viel g^röfser, mei¬
stens aus 5 und mehrern Strahlen zusammengesetzt,
die Strahlen lang,
4-—6 mal länger als die Döldchen.
Die Hüllblättchen
länger, die
'ler besondern Hülle meist länger als die Blüthe, doch nicht selten kürEe r als die Frucht.
Diese nicht halb so grofs, als bei B. junceum,
rünbraun,
die Riefen fein, fädlich, nicht bedeutend hervortretend,
ie Thälchen flachrinnig, striemenlos.
In Unteröstreich und im Liltor ale, an Wegen,
Zäunen und in Weinbergen.
Juli. August.
©.
Anm. Sprengel
verbindet die gegenwärtige Art mit Bupleurum
Junceum, von welchem sie sehr verschieden ist, wer beide Pflanzen in
der Frucht vor sich hat, wird sie niemals verwechseln. Aber Spren¬
gel hat noch eine Abart y B. Pollichii,
zu deren Aufstellung die Fl.
"adensis Veranlassung gab, eine solche Abart giebt es jedoch nirgends,
das ß. junceum Pollich
ist keine Abart weder von B. junceum
^innii,
noch von B. tenuissimum, sondern das letzte selbst. An den
kalin Cn von Nauenlieim,
dem Pollichischen
Standorte,
haben wir
dieses häufig gefunden , und darauf pafst auch die in der Fl. Palatinatus gegebene Beschreibung, ein anderes kommt daselbst nicht vor.
910.

Bupleurum

Odontites.

Linne.

Niedriges

Hasenohr.

Der Stengel
ästig; die Blätter
lineal-lanzettlich, zugespitzt, 3 ner¬
vig , die untersten nach der Basis verschmälert;
die verblüheten
Dolden
zusammengezogen;
die Hüllchen
elliptisch-lanzettlich,
nervig und aderig, haarspitzig,
am Piande schärflich, noch einmal
so lang als die Döldchen; die Riefen
der Früchtchen
sehr
fein: die Thälchen
glatt, einstriemig.
Beschreib. Wulfen

in Jacq.

Collect. III. 68. Decand.

Abbild. Jacq. bort vind. III. t.91. Reichenb.
datum.) Engl. b. t. 2468.

Icon. ßg. 3n.

(ß. cuspi-

Synon. Bupleurum odontites Linn. Sp. pl. I. '342. B. divaricatum a Law.
Fl. fr. III. 4io. — Odontites luteola Spreng, bei R. et S. VI. 58o.
mit Ausschlufsdes B. glumaceum Smitb Pr. Fl. Graec. I. 177, welches
eine sehr verschiedeneArt ist.
•n

n,

Die schlanke Pfahlwurzel
—1', bald steifaufrecht,

weifslich.
Der Stengel
stielrund,
und nur 1 oder 2 Aeste treibend, bald

Arten.
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vom Grunde an astig, die Aeste ausgesperrt.
Die Blütter
lineal-lmzettlich, 5 nervig, zugespitzt, am Rande schärflich, die untern in einen
Blattstiel verschmälert.
Die Dolden
meist 5 strahlig,
die Strahlen
kantig, sehr ungleich.
Der Stiel (der allgemeine Blüthenstiel)
von
der Länge der Dolde. Die Hülle 5 blättrig,
zuweilen über die Döldchen hinausreichend, doch meist kürzer, die Blättchen lanzettlich, haar¬
spitzig, 5 nervig, die Nerven durch schiefe Adern verbunden, breitrandhäutig, am Rande wie die Hüllchen schärflich, und nach dem Ver¬
blühen mit diesen aufreeht-zusammenschliefsend.
Die Hüllblättchen'
elliptisch, in eine Granne zugespitzt, noch einmal so lang als die Döldchen , sonst wie die Blättchen der Hülle gebildet.
Die Frucht
klein,
länglich, nur i"' lang, die Thälchen glatt, flach, (im trocknen Zu¬
stande wohl etwas runzlich,) mit einem zarten Striemen durchzogen. —■
Die Exemplare, welche wir aus der Gegend von Montpellier erhielten,
haben länglichere Blättchen der allgemeinen Hülle, die zwar allmäliger
zugespitzt, aber nicht schmäler als gewöhnlich sind, auch sind die Ner¬
ven der Hüllen und Hüllchen gerade wie bei den Tyroler Exemplaren,
wir sind deswegen der Meinung,
dafs die beiden von unserm verehr¬
ten Freunde Beichenbach
aufgestellten Arten B. Odontiles (Bcichenb.
Ic. fig. 5io.) und B. cuspidatum noch einer wiederholten Beob¬
achtung in der freien Natur bedürfen. — Auf steinigen, trocknen Hü¬
geln und Bergen im südlichen Brain, im Littorale , auf dem Barsch,
(Wulfen,
Host,)
im südlichen Tyrol, (Bischoff!)
Juli. Aug. 0.
b.

<)ii.

Die Früchte
gelblätter
Buplburuiyi
se n o hr.

Der Stengel
die untersten
Hüllchen
fädlich ; die

nicht
mit Börnchen
durchwachsen.
rotundifolium.

Linne.

bestreut,

Rundblättriges

die Sten¬

Ha¬

oberwärts ästig; die Blätter
eyrund, durchwachsen,
nach der Basis verschmälert,
stensjelumfassend : die
eyrund, zugespitzt;
die Biefen
der Früchtchen
Thälchen
gerillt, körner- und stricmenlos.

Beschreib. Poll.

Roth.

Smith.

Abbild. Sturm Fl. 5. Plenck

off. 1.162. Engl. b. t.99.

Getr. Samml. Sehl es. Cent. 9.
Synon. Bupleurum rotundifolium Linn. Spec. pl. I. 540. R. et S. VI. 564>
B. perfoliatum L a m. Fl. fr. III. iJo5.
Tr. u. a. N. Durchwachs, Durchbrech.
Die schlanke Pfahlwurzel weifslich. Der Stengel
^ — 2', auf¬
recht, schlank aber starr, kahl wie die ganze Pflanze, oberwärts ästig,
die Aeste aufrecht-abstehend.
Die Blätter rundlich-eyförmig , durchwach¬
sen , stumpf, mit einer Stachelspitze, vielnervig, blaugrün.
Die Dol¬
den 5—7 strahlig,
die Strahlen kurz.
Die Hülle fehlend, die Hüll¬
chen 5—5 blättrig , die Blättchen eyrund, zugespitzt, noch einmal so
lang als die Döldchen, inwendig gelb, nach dem Verblühen aufrecht.
Die Frucht
\\"' lang, schwarzbraun,
die Biefen dünn, fadlieh, die
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Tliälchen ein wenig konvex , mit einer Rille durchzogen,
aber strieWenlos. — Unter der Saat fast durch ganz Deutschland. Jun. Jul. 0.
e.

9'2.

Die Früchte
wachsen.

bekörnt,

Bopleürum protractum.

die

Link.

Stengelblätter

Ausgebreitetes

durch¬

Hasenohr.

Die Stengel
vom Grunde an ästig; die Blätter
eyrund, durch¬
wachsen , die untern eyrund-länglich,
stengelumfassend, die unter¬
sten nach der Basis verschmälert;
die Hüllchen
eyrund, zuge¬
spitzt; die Riefen
der Früchtchen
fädlich; die Thälchen
dicht bekörnt, striemenlos.
Synon. Bupleurum -protractum Link
B. subovatum Link bei Spreng.

et Hoffmgg. Flor, portug. II. 587.
Umb. Sp. 19. R. et S. VI. 565.

Der vorhergehenden Art auf den ersten Blick gar ähnlich, bei
genauerer Betrachtung jedoch sehr verschieden.
Der Stengel
ist fast
v om Grunde
an ästig, die Aeste stehen weit ab, die grundständigen
Blätter sind wie bei der vorhergehenden Art verkehrt-eyförmig,
oder
fast spatelig, bei der blühenden Pflanze aber meistens verschwunden;
die untern stengelständigen sind länglich,
bei 5" Länge,
1" breit,
umfassend ; die übrigen sämmtlich durchwachsen , und von diesen die
Untern auch noch eyrund-länglich,
nun aber um so rundlicher und eyförniiger, als sie höher stehen; die Dolden sind nur 3 strahlig, die
Hüllchen auch nach dem Verblühen offenstehend, die Riefen der Frucht
scharfkantiger,
und die Thälchen derselben dicht mit kleinen Körnern
besetzt. — Unter dem Getreide bei Triest. (Schiede!)
Juni. Juli. ©.
d.

910.

Die Früchte
wachsen.

bekörnt,

die Stengelblätter

BtPLBuRUM semicompositum.

senohr.

Linne.

nicht

Schwachdoldiges

durch¬

Ha¬

Der Stengel
ästig; die Blätter
lineal-keilförmig,
stumpf, stachel¬
spitzig, 3 nervig, die obersten linealisch; die verblühten Dolden
zusammengezogen; die Hüllchen
lanzettlich, länger als die Dold¬
chen; die Früchtchen
bekörnt; die Piiefen verwischt.
Beschreib. Gouan.

Decandolle.

Abbild. Gouan illustr.
flg.

5-20.

t.

7.

f. 1.

Fl. graec.

t.

261.

R

ei ch en

b a

ch Icon.

321.

Synon. Bupleurum semicompositum Linn. Sp. pl. I. 342. B. divaricatum ß
Lam. Fl. fr. III. 410. — Odontites semicomposita Spreng, bei R. et
S. VI. 081.
Die vorliegende Art wird oft für ß. Odontites genommen , von
Welchem sie ohne Schwierigkeit zu unterscheiden ist. Die Blätter
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sind stumpf, auch die stcngelständigen, nur die obersten sind linealischi
sie laufen von dem stumpfen Ende an verschmälert nach der Basis zu.
Die Dolden
sind noch viel ungleicher,
die seitenständigen sehr kurz
gestielt, fast sitzend, kein Strahl ist so lang als der andere, l — 2 sind
länger als die allgemeine Hülle , einige so lang als diese, und ein Döldchen sitzt fast stiellos in der Mitte, dadurch scheint der Blfithenstano
kaum doldig; auch die besondern Blüthenstiele sind sehr ungleich. Biß
Blättchen
der allgemeinen und besondern Hülle sind lanzettlich,
die
letztern sind ebenfalls noch einmal so lang als das Döldchen, die Frucht
ist oval, überall mit kleinen Körnern besetzt , die Kiefen aber sind
kaum zu bemerken*. — Die gröTsern Dolden haben 5 — 6 Strahlen, an¬
dere haben nur 2—5, andere bestehen nur aus einem Döldchen, was
nebst den kurzen Stielen der Dolden der Pflanze ein eigenes Ansehe»
ertheilt. — In der Gegend von Triest, (Host,)
Juni. Juli. Q.
914.

Birri.Eim.invitenuissimum.

Linn.

Feines

Hasenohr.

Der Stengel
ästig; die Blätter
lineal-lanzettlich, zugespitzt, 5 ner¬
vig, die untern nach der Basis verschmälert; die Hüllchen
lineallanzettlich, zur Blüthezeit länger als die Döldchen; die Frücht¬
chen bekörnt, die Riefen
körnig-gekräuselt.
Beschreib. Poll. Gmel.
Abbild. Rei ebenb. Icon. fig. 298. Engl. bot. t.478. Fl. Dan. 1090.
Getr. Samml. Wallroth
Cent. 2.
Synon. Bujileurum tenuissimum Linn. Spec, pl. I. 34a. B. junceum Poll,
palat. I. 264. B. junceum Gmel. bad. I. 612. B. Pollichü ebendaselbst
S. 6i5, wenigstens in so ferne sich Gmel. auf Pollich
bezieht. B.
Gerardi Fl. Wett. I. 4o3. — Odonlites tenuissima Spreng, bei R. et
S. VI. 082.
Von D. Odontites unterscheidet sich die vorliegende Art sogleich
durch die kleinen Hüllen, schmalen Hüllchen,
die bekörnte Frucht,
und die deutlich hervortretenden,
körnig-gekräuselten
Riefen derselben,
und durch letzteres Merkmal auch von B. semicompositum, und eigent¬
lich von allen Arten der Gattung.
Sie hat übrigens den Habitus der
beiden erstgedachten. — Der Stengel ist sehr schlank und dünn, 5"
bis 1' hoch und darüber, ästig, an kleinen Exemplaren zuweilen ganz
einfach ohne Aeste, an grofsen dagegen überaus ästig, die Acste fein,
lang und ruthenförmig.
Die 5 nervigen Blätter sind lineal-lanzctthch,
zugespitzt,
nach der Basis verschmälert;
die sehr ungleichen Enddol¬
den 5 strahlig , die Seitendolden aber nur aus 1 oder 2 Döldchen zu¬
sammengesetzt , wovon das eine oft nur l'blüthig ist, die übrigen sind
gewöhnlich 4 — 5 blüthig , ein Blüthchen gestielt, die übrigen fast si¬
tzend , auch die Seitendolden sind sehr kurz gestielt.
Die allgemeine
Hülle ist 5 blättrig, die besondere 3—5 blättrig, die Blättchen sind lan¬
zettlich, spitz, an den Hüllchen zur Blüthezeit länger als die Döldchen,
zur Fruchtzeit ungefähr so lang als diese, die Frucht ist dicklich,
rundlich, überall mit kleinen aber stark hervortretenden,
zum Theil zusammendiefsenden Körnchen besetzt, das einzelne Früchtchen mit 5 fei
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en, aber erhabenen,
sehr deutlichen, körnig gekräuselten Riefen
durchzogen. — Auf salzhaltigem Boden in Thüringen , bei Halle, in
der Pfalz, bei Nauenheim in Hessen, in Böhmen , Sachsen. Juli. Au¬
gust. 0.
n

Anm.
Das von Roth
wächst nicht in Deutschland.

232. SIUM.

Fl.

g. I. 53i.

aufgeführte

B.

rigidum

Linne. Wassermerk.

Der Kelch fünfzähnig.
Die Blumenblätter
gleich, verkehrt¬
herzförmig, mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
Das StcmpclPolster
konvex, mit einem niedergedrückten,
gekerbten Rande umge¬
ben. Die Griffel
endlich zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, oval
°der länglich, von der Seite beträchtlich zusammengedrückt oder zu¬
sammengezogen. Die 5 Riefen der Früchtchen gleich, fädlieh, stumpf¬
ten., die seitenständigen randend.
Die Thälchen
mit o oberflächli¬
chen Striemen durchzogen.
Das Eyweifs
sehr konvex, vorne platt.
Der Fruchthalter
frei. — Diese Gattung ist von Ligasticum und
den Verwandten desselben durch ihre an den Seiten beträchtlich zusam¬
mengezogene Frucht hauptsächlich verschieden, die übrigen Merkmale
s 'nd schon oben angegeben, von Pimpinella
unterscheidet sie sich durcli
den 5zähnigen Kelch, von Berulct durch die oberflächlichen Striemen
u nd von den übrigen
folgenden verwandten Gattungen durch die 5 strie¬
migen Thälchen.
9 1 !}.

Sium latifolium.

Linne.

Breitblättriger

Wassermerk.

Die Blätter
gefiedert,
die Blättchen lanzettlich , gleichförmig,
gespitzt-gesägt; der Stengel
aufrecht, ästig; die Dolden
endstän¬
dig; die Piiefen
der Früchtchen
von der Breite der Thälchen.
Beschreib. Jacq.

Poll.

Abbild. Jacq. Austr.

t.

Schlechtend,

66. E. B.

t.

204. Hayne

Darst. t38.

Plenck

off. 1.190.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 1.
Syn. Sium latifolium Linn. Sp. p], I. 56l. R. et S. VI. 53i. — Coriandrum latifolium Crantz Austr. aia. — Cicuta latifolia Fl. Wctt. I.Sgl.
Die Wurzel
aus starken Fasern gebildet,
kriechende Ausläufer
sprossend.
Der Stengel
aiifrccht, 3 — G'hoch, dick, kantig-gefurcht,
hohl, kahl wie die ganze Pflanze, oberwärts ästig. Die Blätter
gefiedert,
aus g— 11 Blättchen zusammengesetzt,
diese sitzend, gegenständig,
glcichförmig-gcspitzt-gcsägt,
an den untern Blättern eyrund - länglich,
stumpf, an der Basis schief eyrund, an den obern Blättern lanzettlich,
«dlmälig verschmälert,
zugespitzt oder auch stumpflich, dichter und
kleiner gesägt; die obersten Blätter aus weniger Fieder bestehend; die
■Blättchen der untergetauchten fiederspaltig, mit eingeschnitten - gesägten
Betzen, welche an dem dicken, hohlen, gegliederten Blattstiele in das
Kreuz gestellt sind, oder die Fetzen in viele lange, borstliche Zähne
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vielfach geschlitzt.
Die endständigen Dolden
grofs, konvex, bis
So strahlig.
Die Hülle
reichblättrig,
die ßlättchen lanzettlich, zuge¬
spitzt, randhäutig , zurückgeschlagen,
ein oder das andere nicht selten
eingeschnitien, die Hüllchen eben so gebildet, nur kleiner. Die Blu¬
men weil's, der Kelch 5 deutliche,
spitze, lanzettliche Zähne. Die
Frucht
|"' lang, oval; die Früchtchen mit 5 dicken, stumpfen Rie¬
fen , welche ungefähr so breit als die Thälchen sind. Aendert ab ß
mit linealischen, längern,
oft fast sichelförmig gekrümmten Blättern:
S- latifolium ß longifolium Fries
Fl. Halland. p.5a. — In stehendem
Wasser, Gräben, Teichen, fast durch ganz Deutschland.
Anm. Was wir von Opitz
als S. longifolium der Flor. Cech.
erhielten , ist eine Form yon S. latifolium. mit längern , spitzem Sägrzähnen. Dofs der eine Mitarbeiter dieser Flora die Früchte für läng¬
licher hielt, (vergl. Koch dispos. in N. A. N. C.X1I. pag. n8. ) be¬
ruhte auf einer Täuschung,
veranlafst durch die. unreifen, im trock¬
nen Zustande eingeschrumpften Früchtchen.—■ Diese in Deutschland
gemeine Pflanze scheint Hoffmann
nicht vor sich gehabt zu haben,
als er sie mit seiner Gattung Drepanophyllum , welche einstriemige
Thälchen besitzt, verband , und sie D. palustre nannte, Sium latifo¬
lium hat drei Striemen in jedem Thälchen , deren Mündungen auf dem
Querdurchschnitte sehr deutlich zu sehen sind. — In Gräben, Teichen
und stehendem Wasser überhaupt,
auch in Bächen und Flüssen.
Juli.
Auffust. 21.

giG.

Sium Sisarum.

Linn.

Zuckerhaltiger

Wassermerk.

Die unteri Blätter
gefiedert, die Blättchen länglich,
gleichförmigspitz-gesägt,
das Endblättchen eyrund, fast herzförmig, die obern
5 zählig, die Blättchen lanzettlich:
der Stengel
aufrecht, ästig;
die Dolden
endständig;
die Riefen
der Früchtchen
3 mal
schmäler als die Thälchen.
Beschreib. Schkuhr.
Abbild.

S

chkuhr

t.

Decandolle.
69. Moris.

Syn. Sium Sisarum Linn. Sp.

pl.

sect.

I.

p.

IX. t.4.

56i. R. et

S.

VI. 536.

Tr. u. a, N. Zuckerwurzel.
Der vorhergehenden Pflanze ähnlich, aber viel niedriger, 2—3'
hoch, die Wurzel aus 6—7" langen, länglichen Knollen, von der
Dicke eines kleinen Fingers gebildet, die untern Blätter wie bei dieser, das
Endblättchen breiter,
eyrund, oft am Grunde herzförmig,
die obern
stengelständigen 5 zählig , die Blättchen lanzettlich, am Urunde keilför¬
mig, das Endblättchen daselbst aber abgerundet;
die Dolden kleiner,
aus weniger Strahlen zusammengesetzt; die Früchte länglich, die Riefen
der Früchtchen dünner , die Thälchen 3 mal breiter als die Riefen. —
Wird hie und da in Deutschland gebaut, und die Wurzel genossen.
Juli. August.
2j..
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Koch. Berle.

Der Kelch 5 zähnig. Die Blumenblätter
gleich, verkehrt-herzidrmig, mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
Das Stempelpols 'cr
kurz, kegelförmig,
mit einem schmalen Rande umgeben.
Die
p r iffel zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, eyrund, an den Seiten
beträchtlich zusammengezogen,
daher fast zweiknotig.
Die Frücht¬
chen mit 5 gleichen, fädlichen Riefen, wovon die zwei seitenständigen
v °r den Rand gestellt
sind , das Pericarpium eine dicke Rinde um das
au f dem Querdurchschnitte
kreisrunde,
fast 6 eckige Eyweifs bildend,
tischen
dem Pericarpium und dem Eyweifse viele Striemen,
deren
Rundungen auf dem Querdurchschnitte
sehr deutlich zu sehen sind.
Ger Fruchth
alter
fehlend. — Der oben beschriebene Bau der
Frucht zeichnet die Galtung Berula vor allen deutschen Doldengewäch¬
sen sehr aus.
Der Name Berula für das Sium angiistifolium kommt
sclion bei Tabernaemontanus
vor. Besser
(En. pl. Volh. p.44-* hat
z war diesen Namen für das Sium lancifolium M. Bieber
st. gebraucht,
a her dieses läfst sich keineswegs von der Gattung Sium trennen.
917.

Berula

angustifolia.

M. et H.

Schmalblättrige

Berle.

Die Blätter
gefiedert, die Blättchen eingeschnitten-gesägt;
die Dol¬
den gestielt,
dem Blatte gegenständig;
die Hülle
oft fiederspaltig.
Abbild. Jacquin Austr. t.67. Hayne
Fl. Dan. t. 247. als S. noäijlorum.
Gctr. Samml. Schles.

Darst.

t.

38. Plenck

off. 1.191.

Cent. 1.

Syn, Sium anguslifolitim Linn. Sp. pl.II. 1672. R. et S.VI. 533. S. Be¬
rula Gouan Monsp. 218. Schrank
baier. Fl. I. S. erectum Huda.
angl. io3. — jipium Sium Crantz austr. 215.
Die Wurzel
kriechend.
Die Stengel
aufrecht,
2 — 3' hoch,
zart gerillt, hohl, kahl wie die ganze Pflanze, sehr ästig.
Pie Blätter
gefiedert, die wurzelständigen
bis 1' lang, aus g —15
ßlättchen zusammengesetzt,
die Blättchen gegenständig,
sitzend, ey¬
rund - länglich, stumpllich, am Grunde schief, daselbst auf der obern
Seite mit einem Lappen versehen, doppelt-ungleich-gekerbt,
das End■blättcheri 3 lappig, das unterste Paar sehr entfernt,
viel kleiner, das
Zweite Paar entfernter,
die übrigen genähert; die Blättchen der Sten¬
gelblätter länglich oder lanzettlich, spitz, ungleich-zugespitztund ein¬
geschnitten-gesägt,
das Endblättchen dreispaltig.
Die Dolden
mittelmässig, i5 — 20 strahlig , den Blättern gegenständig,
kurz gestielt,
der Stiel von der Länge der Dolde, auch länger oder kürzer.
Die
Hülle»
reichblättrig,
die allgemeine fast von der Länge der Dolde,
°ft fiederspaltig, die ^besondere von der Länge der Döldchen , oft eben¬
falls eingeschnitten.
Die Blume weifs, die Frucht
von der Seite be¬
trachtet kurz-eyrund,
1"' hang, die Riefen fein, die Thälchen llachkonvex. — In Gräben, Bächen und Teichen. Juli. August. If..
2fi
s tte]rund,

L^jfcJk
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Linn. Biebern

eil.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, ver¬
kehrt-herzförmig,
mit einwärts gebogenem Läppchen.
Das Stempel¬
polster
hissen - oder kurz-kegelförmig,
unberandet, die Griffel langi
dünn,
ausgesperrt,
zuletzt zurückgekrümmt.
Die Narben
kopfig'
Die Frucht
fest, eyrund, von der Seite beträchtlich zusammenge¬
drückt und an der Naht eingezogen.
Die 5 Riefen der Früchtchen
gleich, fein, fädlich , die seitenständigen randend.
Die Thälchen
3 striemig. Das Eyweifs
sehr konvex. Der Fruchthalter
frei. —
Mit Sium ist diese Gattung näher verwandt, als man beim ersten Blicke
vermuthen sollte, sie unterscheidet sich durch die fehlenden Kelchzähne,
die langen Griffel und die fehlenden Hüllchen.
Von allen folgenden
verwandten Gattungen aber durch die reichstriemigen Früchte.
a.
918.

Pimpinella

magna.

Die

Früchte

Linn.

kahl.

Grofse

Bieberneil.

Die Blätter
sämmtlich gefiedert, die Blättchen spitz, gesägt, ganz,
gelappt, oder geschlitzt; der Stengel
gefurcht; die Griffel
län¬
ger als der Fruchtknoten;
die Frucht
länglich-eyrund,
kahl.
Abbild. Jacq.
bot. 408.

Austr. t. 5gG. Plenck

off. t. 222. Fl. Dan. t.n55.

Engl,

Synon. Fimpinella magna Linn. Mant. 21g. R. et S. VI.384. Wallroth
Sched. crit. — Tragoselinum magnum Mönch mcth. gg. T. majus
Lam. Fl. fr. II. 448.
Die weifsliche Pfahlwurzel
schmeckt scharf-gewürzhaft
und ist
zuletzt vielköpfig. Der Stengel
aufrecht, 1^—5', tief kantig-gefurcht,
kahl wie die ganze Pflanze oder nebst den Blättern, den Hüllen und Strahlen
der Dolde mehr oder weniger flaumhaarig, nach oben ästig. Die Blät¬
ter glänzend, gefiedert, die untern gestielt, die obern auf den Scheiden
sitzend, die Blättchen eyrund oder eyrund - länglich, spitz, nicht selten
zugespitzt, gegenständig,
am Grunde zuweilen herzförmig,
ungleich¬
spitz- oder eingeschnitten-gcsägt,
am Rande schärflich, das Endblättchen 5 lappig , oder 3 theilig ; die obern Stengelblätter allmälig kleiner,
die Blättchen schmäler , lanzettlich , tiefer eingeschnitten - gesägt ; die
obersten Blätter nur in einem Ansätze zu einem Blatte auf der kurzen
Scheide bestehend.
DieDolden
mittelmässig, vor dem Aufblühen über¬
hangend, o,—i5strahlig',
die Sirahlen dünn, die Hüllen fehlend. Die
Blumen
weifs. Die t rucht
länglich - eyrund,
lang. — Die
Pflanze ändert in der Blattform manchfaltig ab. Die Blättchen der untern Blätter sind bald eingeschnitten • gelappt, die der stengelständigcn
fiederspallig-eingeschnitten
: ß die fi e der spaltig e , pinnatißda ; oder
die Blättchen, blofs der stengelständigen oder auch der grundständigen
sind handförmig-fiederspaltig , die Fetzen lanzettlich , eingeschnitten-gesägt: y die handförmig-vieltheilige,
laciniata:
P. magna y laciniata Wallr.
Sched. 125. P. media Gouan
III. t. i5. Jacq. Austr.
t. 097. Plenck
off. t. 224, — oder die Blättchen sind handförmig - doppelt-fiederspaltig,
die Fetzen linealisch: d die zerschnittene,
dis-
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secta: P. magna 3 dissecta Wallr.
Sched. ia5.
P. dissecta Retz.
Obs. IN. t.2. P. laciniata Thore
chlor. 108. P, pratensis Thuill,
"ar. II. i. i54. Von der einen dieser Abarten gibt es zu der andern
a llmälige Uebergänge.
In den Alpen ändert die Pflanze ferner oft mit
Rothen Blumen ab. — Auf Wiesen , feuchten Triften , Heiden, auf
Grasplätzen der Wälder.
Mai — Juni, auf gemäheten Wiesen im August
Un d September zum zweiten Male.
2J..
9 1 !).

Pimpinella

Saxifraga.

Linn.

Gemeine

Biebernell.

Die Blätter
sämmtlich gefiedert, die Blättchen eyrund, stumpf, ge¬
sägt, ganz, gelappt oder geschlitzt; der Stengel
zart gerillt, die
Griffel
kürzer als die Fruchtknoten;
die Frucht
eyförmig,
kahl.
Beschreib. Poll.
Abbild. Schk.

t.

Jacq.
78. Plenck

off. t.221. Jacq.

Austr. t.SgS.

Syn. Pimpinella Saxifraga Linn. Sp. pl. I. 558. R. et S. VI. 586. Wall¬
roth Sched. crit. I. 12a, wo die Unterschiede dieser und der vorherge¬
henden Art treffend auseinander gesetzt sind. P. minor Ehrh. — Tragoselinum minus Lam. Fl. fr.III. 447. T. saxifragum Mönch mcth.99.
Die gegenwärtige Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
flurch Folgendes.
Der Stengel
ist niedriger,
schlanker,
stielrund,
Zart gerillt , nicht tief-kantig-gefurcht,
und trägt nur an der Basis voll¬
ständige Blätter,
die übrigen sind sehr klein , meist verkümmert und
"Ur Ansätze zu einem Blatte auf den Scheiden, die Blättchen der grund¬
ständigen Blätter sind stumpf, bei sehr zerschlitzten Formen ist dies
freilich nicht zu bemerken;
die Griffel
'in der Blüthe, und gleich
n ach dem Verblühen
sind kürzer als der Fruchtknoten mit seinem Stem¬
pelpolster;
die Frucht ist kurz und breit eyförmig,
fast so breit als
lang, 1"' lang, fast 2 knotig. — In der Gröfse , der Blaltform und
lni Ueberzuge bietet diese Pflanze eine Menge von Modilicationen dar.
•An kleinen Exemplaren sind die Blättchen der Wurzelblätter
rundlicn,
se hr stumpf, und fast gleichförmig
gekerbt-gesägt, ohne alle Einschnitte,
ur>d das Endblättehen ist schwach dreilappig , die Blätter gleichen de¬
nen von Poteriam Sanguisorba:
an andern werden die Zähne ungleic «er,
dringen tiefer ein,
die Blättchen sind eyförmiger und etwas
^lappig, dasEndblättchen ist 5spaltig, P. saxifraga ß ovata Sprengel
■bei R. e t S.VI. 386; an andern sind die Zähne noch tiefer eingeschnit¬
ten, spitzer, und das Endblättchen ist tief 5 spaltig; an andern sind
a ie Blättchen sämmtlich tief dreispaltig,
die Fetzen eingeschnitten und
dabei gezähnt, und diese Form macht den Uebergang zu denen mit fieders paltigen Blättchen,
deren Fetzen gezähnt sind, und durch diese zu
der Form mit doppelt fiederspaltigen Blättchen. Die Stengelblätter
Sl nd bei allen diesen Modilicationen
feiner zertheilt.
Aul'serdem er¬
seheint die Pflanze ganz kahl: P. Saxifraga
Willd.
Sp. pl. I. 2.1471Roth germ.I. 129, oder sie ist von kurzen, krausen, angedrückten,
oder von kurzen, abstehenden Härchen mehr oder weniger grau-flaum¬
haarig:
P. nigra Willd.
Prodr. nr. 548. Spec. pl. a. a. "O. Roth
germ. I. 12g. Die Wurzel dieser Abart soll verwundet eine blaue Milch
23 *
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von sich geben, wir haben viele Exemplare desfalls ausgegraben,
dies
aber niemals finden können.
Vorzüglich zeichnen sich vier Abarten
dieser Pflanze aus. Die Blättchen der ersten Wnrzelblätter
sind rund¬
lich , gekerbt gezähnt, oder mehr oder weniger eingeschnitten,
a die
niedrige:
P. Saxifraga
A. minor poleriifolia
W allr. Sched. 12J.
Der Stengel ist fast nackt, die sämmtlichen Blätter des Stengels sind
sehr klein oder verkümmert,
diese Abart kommt kahl und flaumhaarig
vor, var. minor glabra et pubescens , — ß die gröfsere:
P. Saxi¬
fraga B. ,major Wallr.
Sched. 123, der Stengel ist höher, trägt unter¬
wärts ausser den Wurzelblättern noch einige vollständige, wiewohl in
feine Fetzen getheilte Blätter,
die Blättchen der wurzelständigen sind
eyrund, gezähnt, eingeschnitten,
oder fiederspaltig, wie wir oben be¬
merkten.
Auch diese Form kommt kahl und flaumhaarig vor:
var.
major glabra et pubescens , und wie wir eben bemerkten,
mit mehr
oder weniger getheilten Blättern:
y die getheiltb
1 ättrige:
P. Sa¬
xifraga
major dissectifolia Wallr.
Sched. ]24, P. Saxifraga
S dissecta Spreng,
a. a. 0. P. hircina Leers herb. p. 79. — $ Die al¬
pinische,
var. alpestris.
Die Pflanze ist niedrig, nur ^' hoch, aber
meist ästig, wie die Abart y, die Blättchen sind im Umrisse rundlich,
und in lineal-lanzettliche,
scharf zugespitzte Fetzen, tief, zuweilen fast
bandförmig eingeschnitten.
Diese Abart hat einen eigenen Habitus,
geht aber durch Mittelformen über.
Hieher gehört:
P. saxifraga
y
alpestris Spreng.
a.a.O.
Wallroth
a.a.O. — Auf Heiden, trock¬
nen Hügeln, am Rande der Aecker und Wälder , auf felsigen Stellen
der Bgrge bis zu den Alpen hinauf, y auf den hohen Alpen. (Auf den
Breyneralpen Rhode!)
Juli. August.
2J..
b.

Die Früchte flaum - oder kurzhaarig.
Tragiam Sprengel.
Die Gattung Pimpinella , wenn man P. dioica und ihre Ver¬
wandten davon entfernt, ist eine ausgezeichnete, für sich ab
geschlossene Gattung wie Iferacleum, deswegen sollte man die
Arten mit flaum - oder kurzhaarigen Früchten, von denen mit
kahlen, denn sonst ist zwischen Tragium und Pimpinella gar
kein Unterschied , nicht trennen.
Der Ueberzug von Haaren
ist überall ein zu vielem Wechsel unterworfenes Merkmal,
als dafs sich darauf sicher begrenzte Gattungen gründen
liefsen.

920. Pimpinella Anisum. Linn.
Anis-Bieberneil.
Die untersten Blätter
ungetheilt, rundlich-herzförmig,
eingeschnit¬
ten gezähnt, die übrigen 5zählig oder gefiedert, die Blättchen der
untern keilförmig gelappt und gezähnt; der Stengel zart gerillt:
die Frucht
eyförmig, mit angedrücktem Flaumhaare besetzt.
Abbild. Plenck off. 223. Moris. sect. IX. t. 9.
Syn. Pimpinella Anisum Linn. Sp. pl. I. 399. — Sison Anisum Spreng
Umb. Prodr. 35. R. et S. VI. 407. — Anisum vulgare Gärtn.
de
Fruct. I. 102. t. 23. f. I. Anisum ofßcinale Mönch meth. — Tragium
Anisum Link En. h. berol. I. 180.
Tr. u. a. N. Anis, Enis.
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Die vorliegende Pflanze stimmt in Blüthe und Frucht vollkommen
it Pimpinella überein und kann nebst der P. rotandifolia M. Bie¬
derst,
davon nicht entfernt werden.
Die Wurzel
klein, spindelig.
Der Stengel
aufrecht , 1 —
fein gerillt,
flaumhaarig,
oberwärts
kahler, ästig. Die untersten Blätter
rundlich, herzförmig, ungetheilt,
eingeschnilten-gezähnt
und etwas gelappt, die folgenden an kleinern
■Exemplaren 3 zählig , an gröfsern gefiedert mit 5 Blättehen , die Blättc hen an den untern Blättern eyförmig,
stumpf, ebenfalls eingeschnitlenjjCzähnt, am Grunde keilförmig, das Endblättchen 5 lappig, die Seitenblättehen 2 lappig; an den obern lineal-lanzettlich , l—3spaltig,
an
den obersten Blättern linealisch und ganz.
Die Dolden
mittelmässig,
nicht gedrungen, kahl, 9 —15 strahlig.
Die Hülle fehlend oder 1 blätt¬
rig , die Hüllchen aus 1 oder einigen pfriemlichen Blättchen gebildet.
Die Blume weifs. Die Frucht
eyförmig, mit kurzen, angedrückten
Plaumhärchen bedeckt, graugrün, die Riefen fein. — Wird hie und da
auch im Grofsen gebaut. Juli. August.
0.
ra

235.

CARUM.

Linne.

Kümmel.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, ver¬
kehrt-herzförmig,
mit einwärts gebogenem Läppchen.
Das Stempel¬
polster
konvex, der Rand niedergedrückt,
ausgeschweift,
die Griffel
kurz, zuletzt zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, länglich, von der
keile beträchtlich zusammengedrückt.
Die 5 Riefen
der Frücht¬
chen gleich, fädlich, die seitenständigen randend.
Die Thälchen
einstricmig.
Das Eyweifs
sehr konvex. Der Fruchthalter
frei. —
Von Seseli unterscheidet sich die gegenwärtige Gattving durch die stark
v on der Seite zusammengedrückte
Frucht und die fehlenden Kelchzähne,
v on Sium und Pimpinella
hauptsächlich durch die eiustriemigen Thäl¬
chen, mit einer andern der vorhergehenden Gattungen wird man sie
nicht verwechseln. Von den folgenden sind Aegopodium, Ammi, Cntamus und Petroselinum
nahe verwandt,
Aegopodiam unterscheidet
sieh durch striemenlose Thälchen, Ammi durch unregelmäfsige BlumenMiftter, Critamus durch einen deutlich 5 zähnigen Reich und Petroseli¬
num durch die rundlichen, einwärts gebogenen, nicht verkehrt-herzför¬
migen Blumenblätter. — Das Bunium Bulbocastanum stimmt in Blü¬
the und Frucht genau mit Carum überein, und könnte nur durch die
Gegenwart der Hülle getrennt werden, die uns hier nicht wichtig ge¬
nug scheint. Die Gattung Bunium mufs wohl im B. flexuosum fort¬
bestehen, da die zweite Linneische
Art das B. aromaticum eine bis
jetzt noch zweifelhafte Pflanze, die keiner der neuern Botaniker gese¬
hen hat, zu seyn scheint.
921.

Carum Carvi.

Linn.

Gemeiner

Kümmel.

Die Blätter
doppelt-gefiedert, die Blättchen fiederspaltig-vieltheilig,
an der Hauptrippe kreuzweise gestellt; die Hüllen
fehlend; der
Stengel
kantig; die Wurzel
spindelig.
Beschreib. Poll. J a c q. Schlechten«.
Abbild. Schkt.77.

Jacq.

au8tr.3<)3. Plenckt.Ji4.
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Syn. Carum Carvi Linn. Sp. pl. I. 378. R. et S. VI. 4l4- — Seseli Ca¬
rum Scop. Carn. I. p. 215. Lam. Fl. fr. III. 435. — Ligusticum Carüi
Roth germ. I. 124. — A-pium Carvi Crantz
austr. 218. — Buniurn
Carvi M. Bieberst.
taur. cauc, I. 211. — Jegopodium
Carum Wib.
Werth. 199.
Die möhrenförmige
Wurzel
weifs.
Der Stengel
aufrecht,
i-3',
kantig-gerieft,
kahl wie die ganze Pflanze, vom Grunde
an ästig.
Die
Blätter
im Umrisse länglich,
doppelt gefiedert,
die Blättchen
fiederspaltig-vieltheilig,
die Fetzen
linealisch,
spitz,
mit einem röthlichen
oder weifslichen
Stachelspitzchen,
die Blättchen
und Fieder sitzend,
erstere an der Hauptrippe
kreuzweise
gestellt;
die obern Blätter
auf den
breitrandhäutigen,
etwas aufgedunsenen
Scheiden
sitzend,
die Fetzen
feiner und länger ; an der Basis der Scheiden beiderseits
ein vieltheiliges Nebenblatt.
Die Dolden
mittelmässig,
8—16 strahlig.
Die Hül¬
len
fehlend,
oder die allgemeinen
aus einigen
pfriemlichen
Blättchen
gebildet,
zuweilen
statt dieser ein auf einer kurzen,
breiten Scheide
sitzendes Blatt.
Die Blumen
weifs.
Die Frucht
2"' lang,
braun,
die weifslichen
Riefen stumpf,
die Striemen
ziemlich
breft. —
Auf
Wiesen
und Triften,
an Ackerrändern
überall und bis auf die Voralpen
hinauf.
Mai.
Juni.
0.
922.

Carum

Bulbocastamxm.

Koch.

Knolliger

Kümmel.

Die Blätter
doppelt gefiedert,
die Fetzen linealisch,
spitz; die Hül¬
len reichblättrig,
die Blättchen
lanzettpfriemlich,
zugespitzt;
der
Stengel
stielrund,
fein gerillt;
die Wurzel
kugelig.
Beschreib. Poll.
Decand.
Abbild.

Plenckt.182.

PI. Dan. 220.

Barrel.

Ic. 244.

Synon. Carum Bulbocastanum Koch Disp. in N. Act. N. C. XII. 121. —
humum Bulbocastanum Linn. Sp. pl. I. 04g. — Sium Bulbocastanum
Spreng.
Umb. prodr. 3i. R. et S. VI. 53g. — Scandix Bulbocasta¬
num Mönch meth. 101.
Von Sium entfernt sich die gegenwärtige
Art durch
die einstrie¬
migen Thälchen
der Frucht und durch die fehlenden Kelchzähne.
Die
Wurzel
ein kugeliger,
^—2" dicker,
auswendig
dunkelbrauner,
in¬
wendig weisser und fleischiger
Knollen.
Der Stengel
^ — 2', stiel¬
rund,
gerillt,
aufrecht,
oberwärts
ästig,
kahl wie die ganze Pflanze.
Die Blätter
im Umrisse
dreieckig,
doppelt
gefiedert,
die Fetzen
schmal, linealisch , spitz, mit einem Stachelspitzchen;
die obern Blätter
nur einfach gefiedert,
mit 3 spaltigen und ganzen, etwas längern Fetzen,
auf dem breitrandhäutigen,
ziemlich
aufgedunsenen
Scheiden sitzend;
die Fetzen der wurzelständigen
zuweilen kürzer,
breiter
und mehr lan¬
zettlich.
Die Dolden
oft ansehnlich
und grofs,
12 — 20 strahlig,
die
Strahlen
inwendig
schärflich.
Die Hüllen
reichblättrig,
die Blättchen
lanzettpfriemlich,
und häutig,
spitz, die der Hüllchen
von der halben
Länge
der Döldchen.
Die Blumen
weifs.
Die Frucht
2'" lang,
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schwarzbraun.
Die Riefen ein wenig dünner als bei der vorhergehen¬
de« Art, die Striemen wie bei dieser. — Auf Aeekern in der Pfalz,
<ier Wctterau,
Sachsen, Hessen, Wcstphalcn,
den preussischen RheinIndern.
Juni. Juli.
%.

^36. AEGOPODIUM.

Linn.

Geifsfufs.

Die Thälchen
der Früchte
striemenlos,
sonst alles wie bei
Carum. — Von Sison ist diese Gattung durch Blütlie und Frucht
Ve rschieden.
9 2 o.

Aegopodium Podagraria.
Beschreib. Poll. Schk.

Linn.
Smith.

Gemeiner

Geifsfufs.

Abbild. Schk. t.69. Fl. Dan. 670. E. bot.940.
Getr. Samml. Schles. Cent. I.
Synon. Aegopodium Podagraria Linn. Sp. pl. I. 679. — Sison Podagra¬
ria Spreng. Umb. Prodr. 35. R. et S. VI. 408. — Podagraria Aegopodium Mönch meth.90. — Tragoselinum Angelica Lam. FI. fr. III.
449. — Pimpinella angelicaefolia Lam.. Enc. I. 451. — Ligusticum
Podagraria Crantz austr. 200. Seseli Aegopodium Scopoli Carn.
pag. 215.
Die Wurzel von der Dicke eines Strohhalmes,
kriechend,
in ge^ssen Entfernungen
Fasern, und an derselben Stelle ein Blatt oder
e ' ne ganze Pllanze hervorsprossend.
Der Stengel
i£— a', aufrecht,
»"{ji stielrund, gefurcht - gerillt, kahl wie die ganze Pflanze, ober^ärts ästig, die obersten Aeste oft gegenständig.
Die Wurzelblät? er gestielt, die Stengelblätter
auf den kurzen, breiten Scheiden sitzend,
)ß ne und die untern
des Stengels doppelt 3 zählig, die Blättchen ey""ind-länglich, zugespitzt, doppelt-gesägt,
2— 4" lang, 1 — 2" breit,
^ a s Endblättchen
an der Basis abgerundet,
lang gestielt, die beiden
" e itenblättchen
an der Basis schief, etwas herzförmig, und sitzend; die
?kern Stengelblätter nur 5zählig, die obersten nur einfach, 5 lappig,
{rie flachen Dolden
ziemlich grofs, die Strahlen inwendig schärflich,
j-^e Hüllen
fehlend.
Die Blumen
weifs. Die Fruclit
schwarz¬
braun, eyrund-länglich,
1—lang,
die Riefen sehr fein, die ThälPJ'en runzelig-gerillt,
aber striemenlos. — An schattigen Stellen in
Rainen, Wäldern,
an Hecken, Zäunen, in Grasgärten überall, auf
Flächen und Gebirgen bis auf die Voralpen.
2J...
2

3?.

AMMI.

Linn.

Ammi.

Der Kelchrand
verwischt. Die Blumenblätter
etwas zusam^enneigend, tief ausgerandet, mit einem einwärts gebogenen Läppchen,
^regelmässig-verkehrt-herzförmig
, der eine Lappen viel kleiner und
J^ürzcr. Das Stempelpolster
konvex, mit gekerbtem Rande.
Die
Riffel
kurz, zuletzt zurückgeschlagen.
Die Frucht
fest, eyrund,ai>glich, von der Seite beträchtlich zusammengedrückt.
Die 5 Riefen
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gleich, fädlich, die seitenständigen randend. Die Thälchen
einstrie¬
mig. Das Eyweifs
sehr konvex. Der Fruchthalter
frei. — Die
Gattung Ammi hat die unregelmässigen Blumenblätter von Daucus, und
unterscheidet sich dadurch sehr deutlich von allen Gattungen, mit wel¬
chen sie in der Frucht übereinstimmt.
924.

Ammi majas.

Linn.

Grofses

Ammi.

Die Blätter einfach und doppelt gefiedert, die Blättchen länglich - lan¬
zettlich, knorpelig - und stachelspitzig - ge*sägt, die obern Blätter
vielspaltig und schmäler, der Stengel
stumpf kantig.
Beschreib. Decand.
Villars.
Abbild. Fl. graec. t.273. Lobel. ic.

t. 7a

I. f.i.

Synon. Ammi majus Linn. Spec. pl. I. 549. R. et S. VI. 5ac). — Apiunt
Ammi Crantz austr. 217.
Die Wurzel
spindelig, weifs. Der Stengel
aufrecht, 1 — 3',
stielrund,
stumpf kantig,
fein gerillt,
oberwärts ästig.
Die untern
Blätter
5 zählig, oder gefiedert mit 5 Blättchen,
diese länglich-lanzett¬
lich, stumpflich, nach der Basis verschmälert,
fein und dicht gesägt,
mit knorpelrandigen und knorpelig-stachelspitzigen
Zähnen, die Seitenblättchen meist zweispaltig, die mittlem Stengelblätter an gröfsern Ex¬
emplaren doppelt gefiedert, die gegenständigen Blättchen zusammenflies6end, am Stiele hinablaufend; die obern Blätter auf den schmalen Schei¬
den sitzend, die Blättchen schmäler, gewöhnlich 3 spaltig, an den ober¬
sten Blättern linealisch. Die gröfsern Dolden
nicht gedrungen, reichstrahlig, die Strahlen schlank, und nebst den Blüthenstielchen schärflich,
aber nicht flaumhaarig.
Die Hülle reichblättrig,
die Blättchen lang,
schmal, meist 5 spaltig , die Hüllchen ebenfalls reichblättrig,
die Blätt¬
chen lanzettlich, randhäutig,
in eine stielrund-pfriemliche Spitze ausge¬
hend, fast so lang als die Döldchen. Die Blumen
weifs. Die Frucht
\"' lang, rostbraun.
Die Piiefen fein, die Striemen ebenfalls fein.—
Nach Sprengel
bei R. et S. a.a.O. im südlichen Deutschland ohne
Bestimmung des besondern Standortes.
Lejeune
fand einige Exem¬
plare unter dem Getreide im Gebiete der Flora von Spa. 0.
0.

238. CR1TAMUS.

Besser.

Sicheldolde.

Der Kelch
5 deutliche Zähne.
Die Blumenblätter
gleich,
verkehrt-herzförmig,
mit einem einwäris gebogenen Läppchen.
Das
Stempelpolster
ziemlich flach, der Rand gekerbt,
die Griffel kurz,
zuletzt zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, länglich,
von der Seite
beträchtlich zusammengedrückt.
\Die 5 Riefen der Früchtchen gleich,
fädlich, die seitenständigen randend.
Die Thälchen
einstriemig^ die
Striemen fädlich.
Das Eyweifs
6ehr konvex.
Der Fruchthalter
frei. — Von Carum unterscheidet sich diese Gattung durch die deut¬
lichen Kelchzähne , von Petroselinum
durch dasselbe Merkmal und
durch die tief ausgerandeten Blumenblätter , von Sison ausser dem Kel¬
che durch die fädlichen , nicht keulenförmigen Striemen, von Cicata
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durch die längliche,
nicht runde und 2 knotige Frucht,
und durch schmale
Striemen,
von Sium und Pimpinella
durch einstriemige,
nicht 3 strie¬
mige Thälchen.
Die von dem einen Mitarbeiter
errichtete
Gattung
Ptychotis
unterscheidet
sich durch tiefer mit einem engen Spalte herz¬
förmig
eingeschnittene
Blumenblätter
und durch das Läppchen dersel¬
ben , das von einer Seitenfalte
und nicht von dem Rande des Ausschnit¬
tes wie gewöhnlich
entspringt,
wir finden es jedoch jetzt passend, beide
Gattungen
in eine zu vereinigen.
925.

Critamus

agrestis.

Besser.

Die sämmtlichen
Blättchen
und gespitzt - gesägt.
Beschreib.
Abbild.

Jacq.
Jacq.

Getr. Samml.

Ack
lineal

Poll.

-

e

r-Sic

hei do lde.

lanzettlich,

hcrablaufend,

hlcin-

Decand.

austr. t. 257.
Schlcs.

Gent. 1.

Synon. Critamus agrestis Essser
En. pl. Volh. g3. — Drepatophyllum
sioides Wib. Werth. 196. D. agreste Hoffm.
Umb. gen. I. 109. —
Sium Faharia Linn. Sp. pl. I. 362. R. et S. VI. 555. — &seli Falcaria Crantz
austr. 208. — Bunium Falcaria M. Bieb. taur.Ciuc.I. 24Die Wurzel
sehr lang, spindelig,
weifslich.
Der Stensel
sehr
ästig, rispig,
kahl wie die ganze Pflanze,
stielrund,
zart gcrill,
1—5'
hoch,
die Aeste weit abstehend.
Die Blätter
etwas blaugrüi,
derb,
die wurzelständigen
gestielt,
einfach oder 3 zählig,
die Blättchci lineallanzettlich , 3 — 6" lang,
zugespitzt,
oft etwas sichelförmig
zir Seite
gekrümmt,
geschärftund klein gesägt, von einem starken,
wefslichen
JNerven durchzogen:
die stengelständigen
auf den Scheiden sitzmd, die
untern ebenfalls dreizählig
, aber das mittlere Blättchen bis zu- Hälfte
5 spaltig,
die Seitenblättchen
2 oder auch 5 spaltig;
die obern Blätter
allmälig kleiner, die Fetzen schmäler.
Die Scheiden
länglich, schmalrandhäutig.
Die Dolden
mittelmässig,
nicht gedrungen,
12 — n strah¬
lig , die Strahlen
schlank
und dünn.
Die Hülle
G — 8blättrij,
die
Blättchen
lineal-borstßch,
ungleich,
endlich zurückgeschlagen,
de Hüll¬
chen ebenfalls 6 — 8 blättrig,
die äussern Blättchen
von der Läige der
Döldchen,
die innern sehr kurz,
daher die Hüllchen fast halbirt
Die
Blumen
weifs.
Der Kelch
5 starke , lanzettliche
Zähne.
Di( Blu¬
menblätter
mit einer breiten und ziemlich tiefen Bucht herzörmig
ausgerandet.
Die Frucht
schmal - länglich , fast 2"' lang , bräinlich
gelb,
mit den rostrothen
Striemen zierlich
gestreift. — Auf A<ckern
last durch ganz Deutschand.
Juli.
August.
926.

Critamus
heterophyllus.
Sicheldolde.

Die Blättchen
ten gelappt,

M.

et K.

Ver

schiedenblät

der grundständigen
Blätter
rundlich,
die obern stengelständigen
lineal-fädlich.

Besehreib. Jacq.
Decandolle.
Abbild. Jacq. bort. Vind. 1.198.

Moris.

sect.IX.

1. 1.

rige
eingcshnil-
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Syn. Meum heteropliyllum Mönch
meth. 86. R. et S. VI. 434. — Seseü
saxifragum Linn. Speü. pl. I. 374. 5. Burnus Vi 11. Danph. II. 588. —
Sium saxifragum Roth gern). I. 128. — Ligusticum Bunius Link En.
Ii. berol. I. 276. — Carum Bunius Linn. syst. ant. II. 7.53. — Aethusa
Bunius Murr.
syst. veg. 236. Ae. montana Lamk. Fl. fr. III. 649. —
Vtychotis hetcrophylla Koch Disp. in N. A. N. C.XII. 125.
Wer die Dolde und Frucht
dieser Pflanze näher betrachtet,
wird
nicht in Abrede seyn können,
dafs dieselbe sehr passend neben Critamizs agrvstis
steht,
mit Meum hat sie dagegen
gar nichts gemein.
Meum lut keine Kelchzähne,
hat ganze, an beiden Enden spitze, nicht
verkehrt-herzförmige
Blumenblätter,
eine stielrunde
Frucht,
flügeligund reiclstriemisfe
Thälchen ,1 während
die vorliegende
Pflanze
mit einer
lr
,.o
o
....
von der Seite stark zusammengedrückten
Frucht,
und mit einstriemigen
Thälcher versehen ist.— Die Wurzel
spindelig,
ästig.
Der Stengel
1—2', aifrecht,
stielrund,
fein gerillt,
kahl wie die ganze Pflanze,
von
der Wurzel an in dünne, schlanke,
abstehendeAeste
getheilt und rispig.
Die ersten Wurzelblätter
einfach,
herzförmig,
5 oder 5 lappig,
die
Lappen gezähnt;
die untern Stengelblätter
mit 5 Blättchen
gefiedert,
die
Seitenblittchen
eyrund,
das Endblättchen
herzförmig,
ebenfalls
lappig
und geühnt;
die folgenden
tiefer getheilt,
die Fetzen keilförmig,
tiefer
gezähnt; die übrigen
Blätter fein zertheilt,
in sehr schmale, linealische,
spitze letzen,
und auf den sehr schmalen Scheiden sitzend.
Die Dol¬
den mttelmässig,
sehr locker,
6—12 strahlig,
die Strahlen fein und
schlank die Blüthenstielchen
haardünn.
Die Hülle
aus 2—5 hinfälligen,
die Hülchen aus 5 — 6bleibenden,
borstlichen
Blättchen
gebildet,
von
welchen 5 gröfser
sind,
so dafs das Hüllchen
fast halbirt
erscheint.
Die Kelchzähne
pfriemlich,
sehr deutlich.
Die Blumenblätter
durch
einen sihmalen Einschnitt
tief ausgerandet,
an der Basis grubig einge¬
drückt . in der Mitte mit einer vorstehenden
Querfalte,
von welcher
das einvärts gebogene
Läppchen
entspringt,
weifs , mit einem gelben
Nerven durchzogen.
Die Frucht
schmal, länglich,
\\"'
lang,
bräun¬
lich geb, die Riefen fein, aber geschärft,
die Thälchen mit einem blutrothenStriemen
geziert. — Auf trocknen,
steinigen
Hügeln im südli¬
chen lyrol,
(bei Trident,
Bischoff!
Zuccarini!)

239. SISON.

Linn.

Sison.

3er Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich,
verkehrtlierzförmig,
mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
DasStempelp)lster
konvex,
die Griffel
sehr kurz,
zuletzt zurückgekrümmt.
Die Frucht
fest, eyrund,
von der Seite beträchtlich
zusammengedrückt.
Die ( Piiefen
der Früchtchen
gleich,
fädlich,
die seitenständigen
randeid.
Die Thälchen
einstriemig,
die Striemen keulenförmig,
nach
unten breit,
abgerundet,
und nur bis etwas über die Hälfte des Thälchens herabziehend.
Das Eyweifs
sehr konvex.
Der Fruchthalter
frei. — Diese Gattung,
von welcher wir bis jetzt nur eine Art ken¬
nen, ist durch ihre Striemen
eben so ausgezeichnet
wie Heracleum,
und
diese Merkmal ist so deutlich und so hervorstechend,
dafs wir es nicht
vernachlässigen
zu dürfen glaubten.
Die übrigen
von Linne
unter
diese Gattung
gestellten
Arten gehören
sämmtlich
nicht hieher , Sison
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verlicfflatum ist ein Sium, S. inundatum und S. Ammi gehören zu un¬
serer Gattung Ilelosciadium,
S. segetum ist ein Petroselinum und S.
canadanse bildet mit S. Thomasii Sprengel
eine eigene Gattung.
Von
den Sprengelischen
Arten gehören,
wie wir schon bemerkten,
S.
a nisum und rotundifolium
zu Pimpinella , S. peregrinus gehört zu Pe¬
troselinum, S. aureus bildet mit Smyrnium cordatum eine eigene Gat¬
tung, und eben so S. Podagraria,
die übrigen Arten kennen wir

niefit.
927.

Sison Ammomum.
Beschreib. Smith.
Abbild. Jacq.

Linn.
Jacq.

Bicbernellblättriges

Sison.

Decand.

h. vind.III. 1.18. Engl. bot.954. Barrel.

ng5.

Synon. Sison Ammomum Linn. Sp. pl. I. 062. R. et S. VI. 417. — Slam
Ammonium Dec. Fl. fr. IV". 004. Roth germ.II. 656. S. aromaticum
Lam. Enc. I. 4o5. — Seseli AmmomumScop. Carn. 555. — Cicuta
Ammomum Crantz Austriac. 96. — Smyrnium heteropliyllum Mönch
meth. 57.
Die Wurzel
spindelig, ästig, weifslich. Der Stengel
schlank,
aber starr, stielrund, zart gerillt, sehr ästig und rispig, aus allen Ge¬
lenken doldentragende Stiele hervortreibend,
1 — 2' hoch, und kahl wie
die ganze Pflanze.
Die untern Blätter
mit 7 — gBlättchen gefiedert,
die Blättchen fast sitzend, die seitenständigen eyrund-länglich,
das end¬
ständige kürzer und rundlich,
die an den Wurzclblätlcrn
ganz und
stumpf - gesägt, mit stachelspitzigen Sägezähnen, nur das endständige
dreilappig,
an den folgenden Blättern aber alle lappig eingeschnitten,
nnd das um so tiefer und um so mehr fiedcrspaltig,
als sie höher ste¬
hen ; die obern doppelt gefiedert, im Umrisse dreieckig , die Blättchen
nederspaltig, die Fetzen linealisch, stachelspitzig.
Die Dolden
länger
oder kürzer gestielt, armstrahlig,
aus 4—6 ungleichen Strahlen zusam¬
mengesetzt. Die Döldchen
4 — 8 blüthig,
die Blüthenstieichen eben¬
falls sehr ungleich.
Die beiden Hüllen
2— 5 blättrig,
die Blättchen
kurz, lineal-pfriemlich.
Die Blume klein, weifslich. Die kurz-eyrundc
Frucht
x'" lang, schwarzbraun,
die breiten Striemen braunroth. —
I» Gräben und auf feuchtem Kalk - und Lehmboden in Krain. (Scop.)
Juli. August. Q.
Anm.
Sison verticillatum (ein Sium) wurde nach unzuverlässigen
Synonymen in die deutsche Flora aufgenommen,
und mufs deswegen
Weggestrichen werden.

240. HELOSCIADIUM.

Koch. SumpFschirm.

Der Kelch
5 zähnig, die Zähnchen zuweilen klein.
Die Blu¬
menblätter
gleich, ganz, nicht ausgerandet, in einem Sternchen aus¬
gebreitet, an beiden Enden spitz, oder am obern Ende stumpflich, mit
e 'nem kleinen Spitzchen.
Das Stempelpolster
wenig konvex, randschweifig. Die Frucht
fest, rundlicher oder länglicher-oval,
von der
Seite beträchtlich zusammengedrückt.
Die 5 Riefen
der Früchtchen

Arten.
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gleich, fädlich, die seitenständigen randend.
Die Thälchen
einstrie¬
mig. DasEyweifs
sehr konvex. Der Fruchthalter
frei.— Durch
die in ein Sternchen ausgebreitete ganze, eyrunde oder elliptische,
spitze, an der Spitze gerade oder ein wenig einwärts gekrümmte, oder
auch stumpfliche , mit einem kleinen Spitzchen versehene , aber keines¬
wegs ausgerandete
oder verkehrt-herzförmige Blumenblätter unterschei¬
det sich Helosciadium von allen verwandten Gattungen und nähert sich
der Gattung Meum, aber diese hat keine Kelchzähne, eine fast stiel¬
runde Frucht und reichstriemige Thälchen ; von Sium unterscheidet sie
sich durch die bemerkte Gestalt der Blume und durch einstriemige

Thälchen.
928.

Helosciadium
s chirm.

nodißorum.

Koch.

Knotenblüthiger

Sumpf-

Die Blätter
gefiedert, die Blättchen ey - lanzettförmig , gleich- und
stumpflich-gesägt; die Dolden
den Blättern gegenständig,
länger
als der Blüthenstiel;
der Stengel
am Grunde liegend und
wurzelnd.
Beschreib. Poll.

Decand.

Smith.

Abbild. Engl. bot. 63g.
Syn. Helosciadium nodißorum Koch in N. A. N. C. Xlf. 126. Sium nodißoruni Linne Spec. pl. I. 362. R. et S. VI. 534. Seseli nodißorum
S cop. Carn. I. 2i3.
Die Wurzel
kriechend.
Der Stengel
niederliegend,
oder im
Wasser schwimmend, an den untersten Gelenken wurzelnd, dann auf¬
strebend, stielrund, gerillt, röhrig,
kahl wie die ganze Pflanze, fast
gabelspaltig- und sehr ästig, die Aeste kantig-gefurcht.
Die Blätter
gefiedert, die wurzelständigen bis 1' lang, die Blättchen gegenständig,
sitzend,
eyrund-lanzettlich,
stumpflich,
am Grunde schief, doppelt
stumpf-gekerbt,
an der Basis auf der obern Seite oft mit einem Oehrchen versehen,
das unterste Paar entfernt gestellt, das Endblättchen
dreilappig; die stengelständigen kleiner,
die Blättchen spitz, einfach¬
gleich- und stumpflich-gesägt, das Endblättchen oft ganz. Die Dolden
mittelmässig, sehr kurz gestielt, fast sitzend, und den Blättern gegen¬
ständig. Die Strahlen
vierkantig,
mit geschärften,
weifslichen Kan¬
tern !Jie Hüllblä ttc h en breit-lanzettlich,
stumpflich, breit - randhäu¬
tig , die 1 — 2 der Hülle ziemlich grofs, hinfällig, die der Hüllchen von
der Länge der sehr konvexen Dörnchen, bleibend. Die Blume
grün¬
lich weifs, die Blumenblätter eyrund, spitz.
Die Frucht
rundlich¬
oval, \"' lang. Die Piiefen
dicklich, stumpf. — Die Frucht kommt
selten zur Beife, die Pflanze vermehrt sich aber ungemein durch ihre
kriechende Wurzel. — Am Rande der Sümpfe, wenn sich das Was¬
ser frühe im Jahre zurückzieht,
läuft die Pflanze auf dem Schlamme
hin, liegt gestreckt auf der Erde, wurzelt an allen Gelenken, bleibt
aber viel kleiner und kommt der folgenden Art nahe, wir nennen diese
Abart: ß die kleinere.
— In Teichen, Gräben und stehendem Wasser
in der Pfalz sehr gemein, in der Wetterau, im Badischen, und in den
Preussischen Rheinlanden.
Dem östlichen Deutschland fehlt diese Pflanze

-nmcs:

Arten.

Fünfte

gänzlich,
und scheint sich westlich
land zu verbreiten.
Juli.
August.
9 2 9-

Helosciadium
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nicht bis in die Mitte
2f •

Hoch.

Kriechender

von Deutsch¬

Sumpfschirm.

Die Blätter
gefiedert,
die Blättchen
rundlich,
eyförmig,
ungleich
gezähnt-gesägt,
oder gelappt: die Dolden
den Blättern gegenstän¬
dig, kürzer als der Blüthenstiel;
der Stengel
gestreckt,
kriechend.
Beschreib.
Abbild.

Jacq.
Gmel.

Gmel.
bad.

t.

Decand.

5. Jacq.

austr. t. 260.

Fl. Dan. i5i4.

Syn. Helosciadium repens Koch Disp. in N. A. N. C.XII. p. 126. —
repens Linn, suppl. 182. R. et S. VI. 554.

Sium

Der vorhergehenden
Art sehr ähnlich, aber viel kleiner, der Sten¬
gel niedergestreckt
und fast an allen Gelenken wurzelnd.
Die Blätt¬
chen nur 2—3"',
selten bis 6'"lang,
rundlieh-eyförmig,
zuweilen nach
dem Grunde keilförmig
zulaufend , ungleich - gezähnt - gesägt und meist
lappig-eingeschnitten,
das Endblättchen
stets dreispaltig,
Die Dolden
lang gestielt,
(der
Stiel wenigstens
länger
als die Strahlen,)
nur
aus 5 — 6 Strahlen
zusammengesetzt.
Die allgemeine
Hülle
3— G blätt¬
rig.
Die Frucht
zweiknotig,
nur \'" lang,
von der Seite betrachtet
fast kreisrund.
Die Riefen
dünn - fädlich,
die Striemen
deutlich,
gleich einer feinen Riefe aufgeworfen.
— Der Kelch ist sehr klein,
die Blumenblätter
wie bei der vorhergehenden
Art,
aber kleiner.
—
Auf feuchten Wiesen
und sumpfigen
Plätzen
in der Pfalz,
der Wetterau, im Badischen,
in Baiern (bei Regensburg),
in Oeslreich , Böh¬
men, Westphalen,
Brandenburg,
Mecklenburg.
Juli — Sept.
93o.

Helosciadium
schirm.

inundatum.

Kock.

Die aufgetauchten
Blätter
gefiedert,
Ende 3 spaltig,
die untergetauchten
getheilt;
die Dolden
den Blättern
Beschreib.
Abbild.

Smith

Pioth.

Fl. Dan. t.89.

Schwimmender
die Blättchen
in haardünne
gegenständig,

Decand.

Spreng.

2

Sumpf¬
keilförmig,
am
Fetzen
vielfach
strahlig.

Umb. Spec.

Engl. bot. t. 227.

Syn. Helosciadium inundatum Koch in N. A. N. C. XII. p. 126. — Sisott
inundatum Linn. Spcc. pl. I. 3G5. — Meum inundatum Spreng.
Umb.
Spec. Ii5. R. et S. VI. 435. — Hydrocotyle inuudata Smith brit. I.
290. — Sium inundatum Roth germ. I. 128.
Der Stengel
kriechend,
an den untern Gelenken wurzelnd,
dann
im Wasser
aufstrebend
und schwimmend,
3—6",
bis zu 2' lang, ästig,
kahl wie die ganze Pflanze.
Die Scheiden
der Blätter
in einen kur¬
zen Blattstiel
übergehend.
Die untergetauchten
Blätter
grölser,
fiederförmig - vielfach in haarfeine
Fetzen
getheilt,
die übrigen
meist
ausser dem Wasser befindlichen,
klein,
einfach gefiedert,
aus 5 Blätt¬
chen zusammengesetzt,
diese 2—4"'
lang,
keilförmig,
am Ende meist

BML.
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5 spaltig,

an denjenigen Blättern aber, welche den Uebergang von die¬
sen zu den untergetauchten
machen , auch mehr und tiefer gespalten.
Die kleinen Dolden
den Blättern gegenständig.
Der Blüthenstiel
ungefähr 1" lang, zweispaltig,
die Dolde darum nur 2 strahlig , die
Strahlen ausgesperrt.
Die Döldchen
meist 5 blüthig,
die Blüthenstiele kürzer als der Fruchtknoten
und als die Frucht.
Die Hülle
fehlend, die Hüllchen meist 4 blättrig,
die Blättchen lanzettlich,
fast
von der Län^e der Döldchen. Die Blumen weifs, klein. Die Frucht
gelbbraun, oval-länglich, |'" lang, die Riefen fädlich, aber stark vor¬
tretend. Die Striemen
schwarzbraun,
fein, jedoch sehr deutlich. —
In stellendem Wasser, in Gräben, Sümpfen in Holstein,
Oldenburg,
bei Bremen, Hannover,
in Westphalen,
in der Wetterau.
Juni.

Juli. jf..
241.

TR1NIA.

Hoffmann.

Trinie.

Zweihäusig oder zweihäusig vielehig. Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, eyrund und kurz gespitzt mit einwärts
gebogenen Spitzchen, oder lanzettlich,
in eine einwärts gerollte Spitze
verschmälert.
Männliche Blüthe auf einem besondern Stamme:
Die
Staubgefäfse vollkommen, länger als die Blumenblätter, der Fruchtkno¬
ten fehlend, die Griffel unvollständig.
Zwitterblüthe auf einem beson¬
dern Stamme: Der Fruchtknoten eyrund, die Staubgefäfse vollständig,
länger als die Blüthe oder fehlend, die Griffel lang , die Narben ko¬
piig. Das Stempelpolster
ziemlich flach, randschweifig. DieFrucht
fest, eyrund oder eyrund - länglich,
von der Seite beträchtlich zusam¬
mengedrückt.
Die 5 Riefen
der Früchtchen
gleich, dicklich, fäd¬
lich, inwendig hohl und mit Oel angefüllt, die Thälchen striemenlos
oder mit einer Andeutung zu einem Striemen , die Berührungsfläche
zweistriemig.
Das Eyweifs
sehr konvex.
Der Fruchthalter
frei.
Statt der Zwitterblüthe bei 52 uns bekannten Arten weibliche; an diesen
die Staubgefäfse unvollständig, kürzer als die Blüthe oder fehlend, sonst
alles wie bei der Zwitterblüthe.
— Diese schon durch ihren Habitus
sehr ausgezeichnete Gattung ist durch das zweihäusige Verhältnifs der
Blüthen und durch die starken Oelkanäle unter den Riefen, während
die Striemen der Thälchen fehlen oder kaum angedeutet sind, gar
kenntlich.
g3i.

Trijsia

Henningii.

Die Fruchtknoten
die Hüllchen
als die Frucht.

M. von

kahl;
fehlend;

Bieberstein.

Hennings

Trinie.

die Riefen
der Früchtchen
stumpf;
die Blüthenstielchen
vielmal länger

Beschreib. Pollich.
Syn. Trinia Henningii M. B i e b. taur. cauc. III. 245. Tr. dioica H 0 f f m.
Umb. gen.I.94. Pimpinella glauca Linn. Sp. pl. I. 378. Host Syn. 171.
Poll, palai. I. 006. Gmel, bad. I. 727, (nach dem in der Pfalz angege¬
benen Standorte, in der Beschreibung ist Trinia Kitaibelii damit ver¬
wechselt.)

'
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Die Wurzel
dick, spindelig, ästig, bmm, schopfig, im Verliällnifs dcrPflanze dick und grol's. Der btenjcl
niedrig, 3— 6", sel¬
ten bis i' hoch, aber vom Grunde an sehr äs:ig, und wegen der un¬
tern Aeste, welche fast die Länge des Stengels erreichen und nach allen
Seiten abstehen, rund-buschig.
Die häufigen Hüthetragenden Aeste ge¬
genständig , übrigens Stengel und Aeste ganz kahl , und sehr kantig,
die Kanten spitz , stark hervortretend , auch die Elüthensliele ;ief
gefurcht, und Stengel und Aeste oft violett angelaufen. Die Blät.er
Meergrün, die wurzelständigen 2—5 fach gefiedeit, die Blättchen 5—5
theilig, die Fetzen ein wenig fleischig, linealisch . 3—ü'"' lang, kaum
1 " / breit,
spitz oder kurz stachelspitzig,
am Ra»de öfters scliärflith;
die weiter nach oben hin auf den kurzen, aufgeduiisenen, breit - raidhäutigen Scheiden sitzend, weniger zusammengesetzt;
die obersten oft
»ur ein dreitheiliges Blättchen auf der Scheide darstellend.
Die Dol¬
den klein, sehr häufig vorhanden, 3—9 strahlig, dit Döldchen i5—20
blüthig, die meisten Dolden auf diese VVeise zusammtngesetzt, einzdne
darunter gemischte aber auch einfach.
Die Hüllci
fehlend, seten
unter den Döldchen ein einzelnes, hinfälliges Blättchen Die BlütLen
der männlichen Pflanze ^'"breit,
ohne Fruchtknoten.
Der Belehrend
mit 5 kurzen, stumpfen Zähnchen besetzt, die weifsen, auswendig nthfichen Blumenblätter ey-lanzettfürmig, an der Spitze einvärts gekrünnit,
Und in ein lanzettliches Läppchen verschmälert,
die GiifTel kurz, die
Staubgefäfse länger als die Blume, vollkommen.
Die Blüth e n der
Weiblichen Pllanze kleiner,
der Fruchtknoten vollkommen, der Rech¬
rand verwischt, die Blumenblätter eyrund, mit einem kurzen , einw.rts
gekrümmten Spitzchen, die Staubgefäfse kürzer als die Blume, unvoll¬
kommen, die Griffel lang, die Narben kopiig. Die Fracht
schwarz¬
braun,
die Riefen stumpf, mit einem sehr feinen Bicle belegt,
1-"'
lang , elliptisch oder oval. Die Blüt he n s tiel e bei der Frucht ierlängert, die längern fast
lang. — Auf trocknen Ralkbergen in 1er
Pfalz, in Franken bei Würzburg , in Oestreich und im südlichen fyr

ol. Mai.

0.

Anm.
Der hier beschriebenen Tr. Henningii sehr ähnlich ist die
)ro benachbarten Ungarn gar nicht seltene Tr. Kitaibelii , welche roch
lrn Gebiete der deutschen Flora aufgefunden werden dürfte, sie uner8 cheidet sich durch schmälere,
längere Fetzen der Blätter, durch dutÜche , 5 blättrige Hüllchen , und durch Blüthenstiele,
welche bei ier
Frucht kürzer oder doch nur ein wenig länger als die Frucht sebst
sind. Hiczu ziehen wir ohne Bedenken Seseli pumilum Linn. Sjec.
ph I. 375. Linne
würde diese Pllanze nicht zu Seseli gebracht halen,
hätte er nicht die deutlichen Hüllchen gesehen , denn bei Pimpinila
glauca Sp. pl. I. 3yS. bemerkt er ausdrücklich , dafs sie keine Hüllcien
habe und sich dadurch von Seseli unterscheide.
932.

Trinia Hoffmanni.
m an n s Tr in i e.

Marschall

Die Fruchtknoten
flaumhaarig;
schärft; die Hüllchen
fehlend.

von

Bieberstein.

die Riefen

Abbild. Jacquin
Austr. t. 28. Hoffm.
bot. 1209. nach M. Bieb.

der Früchtchen

Hcffge¬

Umb. gen. t. 1. B. f. 22. Eigl.
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Syn. Trinia Hoffnanni M. Bieb. taur. cauc. III. 244. —». Pimpinella dioica
Linn. Mant. S57. Host Synops. 1719. M. Bieb er st. I. 242. Smith
brit. 552, nach M Bieb.
P. pumila Jacquin
Austr. I. ig. — Apium
■pumilum C r an t z fasc. 215.
Von dieser Pflanz? haben wir noch kein deutsches Exemplar
ge¬
sellen, und kennen sie nur nach einem Gartenexemplare,
welches noch
in ßlüthe steht,
ihre Frucht
ist uns unbekannt,
wir nehmen sie nach
Jacquin
und Host
auf.
Jacquins
Abbildung
zeigt runde,
und
noch einmal so breitJ Früchte
als P. Henningii
hat, und Host
unterscleidet
Pimpinella
dioica
durch
runde,
mit Furchen
durchzogene
Flüchte yon P. glxuca, deren Früchte
er elliptisch
und mit erhabenen
Lilien belegt angibt,
auch M. Bieberstein
erwähnt Oestreichischer
voi ihm verglichene Exemplare
des T. Hoffmanni,
welche von den kaukaiischen
auf keine Weise
verschieden
seyen.
Sie unterscheidet
sich
hatB M. Bieb.
curch viel kürzere Fetzen
der Blätter,
durch viel kür¬
zere Blüthenstiefhen
bei der Frucht,
durch flaumhaarige
Fruchtkno¬
ten, durch runks,
weifse Früchte,
und durch
geschärfte
Riefen der
Frichtchen.
De Jacquinische
Abbildung
zeigt Blüthenstiele
von der
Läige der Frucht,
und bräunlich-gelbe,
runde Früchte,
welche,
wie
obm bemerkt vorden , noch einmal so breit, als an T. Henningii
sind,
abir die Fetzen der Blätter sind eben nicht kürzer
abgebildet,
als an
dei gewöhnlichen
Exemplaren
der letztern.
Die Pflanze erscheint
nach
M. Bieb.
in 2 Abarten,
die eine ist ganz kahl bis aiif den Fruchtkiioter, var. ce Fl taur.
cauc. a. a. O.
Tr. glaberrima
Hoffm.
Umb.
gei. I. p.c)3,
und hiezu Pimpinella
pumila Jacq.
a. a. O. , die andere
ist überall flaumhaarig-scharf,
var. ß Fl. taur. cauc. a. a. O.
Tr. hispda Hoffm.
Umb. gen. 1. p. q4- Unser Exemplar
ist zwitterig
und
Jacquin
beschreibt
seine Pflanze
zweihäusig
- vielehig.
—
Auf
troknen
Hügeln in Oestreich,
Jacquin,
Host
und Bieberstein.

Md. ©.

2/fc. PETROSELINUM.

Linn. Petersilge.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, rundlicl, gekrümmt,
an der Spitze einwärts
gebogen,
und in ein breites,
ländliches Läppchen verschmälert,
kaum ausgerandet.
Das Stempel¬
polster
kurz kegelförmig,
die Griffel kurz,
zurüchgekrümmt.
Die
Flucht
fest, eyrund, von der Seite beträchtlich
zusammengedrückt
und
znammengezogen,
daher fast zweiknotig.
Die 5R.iefen
der Frücht¬
chen fädlich,
stumpf,
die seitenständigen
randend.
Die Thälchen
eiretriemig,
die Striemen
fädlich.
Das Eyweifs
sehr konvex.
Der
Fnchthalter
frei,
zwcithellig.
— Von. Trinia
verschieden
durch
die
brüten Striemen der Thälchen
und die nicht hohlen Riefen,
von Carua, Aegopodiam,
Ammi., Critamus und Sison durch die nicht herzför¬
migen Blumenblätter
, von Aegopodiam
noch durch
die vorhandenen
Stiemen,
von Ammi durch die regelmässigen
Blumen , von Critamus
du-ch den Mangel der Kelchzähne
und von Sison durch
die fädlichen
Stiiemen;
von Helosciadium
verschieden
durch die runden,
einwärts
geirümmten , in ein längliches
Läppchen
verschmälerten
Blumenblätter;
yoi Apium durch dieses Läppchen
der Blumenblätter
(bei Apium haben
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diese Hofs ein dicht zusammengerolltes Spitzchen,) durch eyrun,de, nur
etwas 2 knotige Frucht, und durch einen 2 theiligen Fruchthalter;
von
Cicuta durch die Gestalt der Blumenblätter,
der Frucht und durch die
mangelnden Kelchzähne.
900.

Petroselinum

sativum.

Hoffmann.

Gewöhnliche

Petcr-

silge.
Die Blätter
dreifach gefiedert;
zer als die Blüthenstiele.
Abbild. Plenck

die Hüllchen

off, t.218. Moris.

um die Hälfte kür¬

sect. IX. t.8. f. 2.

Synon. Fetroselinumsativum H o f f m. Umb. gen. I. 78. — Apium Petrottlinum Linn. Sp. pl. I. 37g. R. et S. VI. 429. A. vulgare Lam. Fl.
fr. III. 1027.
Die Wurzel
weifslich, spindelig, mehrere Stengel treibend. Diese
stielrund, zart gerillt, vom Grande an ästig, mit langen, ruthenförmigen Aesten, kahl wie die ganze Pflanze. Die Blätter
gesättigt grün,
glänz end, die untern und wurzelständigen gestielt, dreifach gefiedert,
die Blättchen eyrund, 5 spaltig, eingeschnitten und gezähnt, am Grunde
keilförmig, die Zähne stumpflich, mit einem kurzen, weifsen Staehelspitzchen; die obern stengelständigen kürzer gestielt, weniger zusam¬
mengesetzt, die Blättchen 3 spaltig, die Fletzen lanzettlich, ganzrandig,
spitz , die obersten nur dreizählig, die Blättchen lineal-lanzettlich.
Die
Dolden
mittelmässig, locker, 10— 20 strahlig.
Die Hülle 1—2 blätt¬
rig, die Hüllchen 6—S blättrig, die Blättchen pfriemlich, um die Hälfte
kürzer als die Blüthenstiele.
Der Kelch
5 undeutliche, kleine Zähn¬
chen. Die Blume grüngelblich.
Die Frucht
1'" lang, graubraun,
mit weifslichen Riefen. — Aendert mit krausen Blättern ah.
Wird
zum ökonomischen Gebrauche gebaut. Juni. Juli. (TT),

243. APIUM.

Linn. Sellerie.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenbl
ätter gleich, flach,
rundlich , nicht ausgerandet , das zugespitzte Ende dicht zusammenge¬
rollt. Das Stempelpolster
wenig konvex, randschweifig, die Grif¬
fel sehr kurz, zurückgebogen.
Die Frucht
fest, rundlich,
breiter
als lang, zweiknotig, in den Seiten zusammengezogen.
Die Frücht¬
chen fast halbkugelig, mit 5 fädlichen, feinen, etwas geschärften Rie¬
fen, die beiden seitenständigen randend. Die Thälchen
einstriemig,
die äussern seltner mit 2 oder auch 3 Striemen durchzogen.
Das Eyweifs sehr konvex. Der Fruchthalter
ungetheilt. — Die runden,
nicht ausgerandeten,
mit einem dicht eingerollten Spitzchen versehenen
Blumenblätter unterscheiden nebst dem ungetheilten Fruchthalter
diese
Gattung von den verwandten.
934.

Apium graveolens.
Linn.
Gewöhnliche
Beschreib. Poll. Smith. Roth.
Abbild. Plenck

off.

t.

Sellerie.

27. Sclik. t.78. Engl. bot. 121a.
IQ
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Syn. Afium graveolens Linn. Sp. pl. I. 67g. R. et S. VI. 429- -~ Seseli
graveolens Scop. Carn. I. 2i5. — Sium Apium Roth
gerin. I. 128.
S. graveolens Vcst Man. bot. 517.
Die Wurzel
spindelig-, weifslieh,
ästig.
Der Stengel
sehr ästig,
l—2' hoch, aufrecht,
aucli wohl niederliegend,
gefurcht,
röhrig,
kahl
wie die ganze Pflanze,
die Aeste weit abstehend,
und bei grofsen Ex¬
emplaren am Ende des Stengels quirlig.
Die Blätter
gesättigt
grün,
spiegelnd , die grundständigen
mit 5 Blättchen gefiedert , die Blättchen
rundlich,
5 lappig,
cingesehnitten-gezähnt,
mit stumpfen,
kurz-stachel¬
spitzigen Zähnen,
am Grunde gerade abgeschnitten
; die stengelständi¬
gen 5 zählig,
kürzer gestielt,
die Blättclien am Grunde keilförmig,
die
Zähne spitzer,
das Stachelspitzchen
weifs und knorpelig;
die obern auf
den schmalen Scheiden
sitzend,
die Blättchen
keilförmig,
spitz , drei¬
spaltig,
oder auch ganz und lanzettlich.
Die häufigen Dolden
klein,
6 — 13 strahlig,
kurz gestielt,
zum Theil sitzend.
Die Hüllen
ich
lend, doch am Grunde der Dolde nicht selten ein 3 theiliges Blatt.
Die
weissen Blumen
sehr klein.
Die Frucht
etwas über ^'"lang.—
Bei
den kultivirten
Abarten wird die Wurzel
dick,
knollig,
rundlich
und
efsbar. —
In Gräben
und Sümpfen an salzhaltigen
Stellen und am
Meeresstrandc.
Juli — September.
(CT),

244. CICUTA.

Linn.

Wasserschierling.

Der Kelch
deutlich özähnig.
Die Blumenblätter
gleich, ver¬
kehrt-herzförmig,
mit einem einwärts gebogenen Läppchen.
OasSlempelpolster
flach, mit einem gekerbten
Rande.
Die Griffel
zurück¬
gekrümmt.
Die Frucht
fest, rundlich,
von der Seite zusammenge¬
drückt,
oder zusammengezogen,
mit den starken Hclchzähnen
gekrönt.
Die 5 Riefen
der Früchtchen
fast flach,
die seitenständigen
etwas
breiter und randend,
alle aus einer ziemlich dicken Rinde gebildet,
die
seitenständigen
schieben sich, wie man auf dem Oucrdurchschnitte
siebt,
unter dem Eyweifse keilförmig
ein , und bilden den gröfsern Theil der
Berührungsfläche
, und dadurch
erlangt
das Eyweils
auf dem Ouerdurchschnitte
eine kreisrunde
Figur.
Die Striemen
liegen oberfläch¬
lich in gleicher Ebene mit den Riefen oder selbst noch etwas höher, in
jedem Thälchen
befindet
sich einer,
auf der Berührungsfläche
2. —
Die Gestalt und der Bau der Frucht zeichnen
Cicuta von den verwand¬
ten Gattungen
q55.

Cicuta

hinlänglich
virosa.

aus.

Linne.

Giftiger

Wasserschierling.

Die Blätter
meist 5 fach gefiedert,
die Blättchen
2 — otheilig,
Fetzen lineal-lanzettlich,
spitz, gesägt;
die Hülle
reichblättrig.
Abbild. Hayne Darst. t. 5j. S c h U. t.yl.
Plenck t.210.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 2.
Syn.

Cicuta virosa

Linn.

Sp. pl. I. 368.

tica Lam. E n c. II. p. 2, Decand.
Roth germ. II. 347.
Fasern

Die dicke,
besetzt,

R. et S. VI. 452. —

Cicutaria

die

aqua-

Fl. fr.IV. 294.— Coriandrum Cicuta

abgestumpfte
Wurzel
weifslieh,
hohl,
und fächerig von markigen

quirlig
mit starken
Querwänden.
Der
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Stengel
sticlrund , flach gerillt, fein gerieft, kahl wie die ganze
Pflanze, unterwärts dich, an den untersten Gelenken wurzelnd, oberwärls ästig, die obern Aeste nicht selten gegenständig.
Die Blätter
grofs, 2 — 5 fach gefiedert, die Blättchen 2—5 tlieilig, die Fetzen lineallanzettlich, spitz, gesägt, i£—2" lang, 5—6"'breit,
am Rande schärf¬
lich, das Endblättchen stets 5 theilig, in die ganzrandige Basis kcilförmig-herablaufend , die Scitenblättchen am ürunde ebenfalls keilförmig,
das unterste Paar gestielt. Die Sägezähne
mit einem weissen Spitz¬
chen. Der Blattstiel
röhrier, stielrund.
Die obern Blätter
auf den
i
•
^•
etwas bauchigen Scheiden sitzend, weniger zusammengesetzt,
die Fe¬
tzen spitzer- und entfernter gesägt, und schmäler. Die EnddoYden
grofs, sehr konvex, die Döldchen gedrungen.
Die Seitendoldcn
kleiner, höher stehend. Die Hülle fehlend, oder i — 2 blättrig, die
Hüllchen vielblättrig,
die pfriemlichen Blättchcn zuletzt zurückgeschla¬
gen. Die Blumen weifs. Die Frucht
breiter als lang, zweiknotig,
mit dem bleibenden Kelche und den zwei auseinanderfahrenden
Griffeln
gekrönt, 6'" lang, braungelb und durcli die Striemen dunkelbraun ge¬
streift. — Auf den Gebrüehen der höhern Berge bleibt die Pflanze
klein, der Stengel ist nur i — i^' hoch, dünn und schlank, die Blätter
sind viel kleiner, die Fetzen schmal, linealisch, nur i'" breit, die
Dolden sind nur 5—6 strahlig, hieher gehört:
C. virosa ß var. stricto.
Schultz
Fl. starg. suppl. 17. Cicnta angustifolia
Kit. bei Schul!.
Oestr. Fl. I. nr. 1204, aber zwischen diesen kleinen, schmalblättrigen
Formen giebt es die allmäligen Uebergänge zur gewöhnlichen. — Jn
Gräben, Teichen, Bächen und auf moosigem Sumpfboden.
Juli. Aiv

gust. 2£.
245.

CHAEROPHYLLUM.

Lintie.

Kälberkropf.

Der Kelchrand
verwischt. Die Blumenblätter
ziemlich gleich,
oder auch ungleich, die äussern am Bande der Dolde gröfser, mehr
oder weniger ausgerandet oder verkehrt - herzförmig mit einem einwärts
gekrümmten Läppchen.
Das Stempclpolster
kürzer oder länger,
kegelförmig, die Griffel von verschiedener Länge, zurückgebogen oder
aufrecht.
Die Frucht
fast Hneal-länglich, von den Seiten zusammen¬
gedrückt oder zusammengezogen, nicht in einen Schnabel von verschiede nem Baue endigend. Die Früchtchen
mit 5 stumpfen, ziemlich fla¬
chen Bielen , von welchen die seitenständigen den Rand bilden, auf der
Berührungsfläche mit einer tiefen, meistens sehr spitzen Furche durch¬
zogen.
Die Thälchcn
einstriemig.
Das Eyweifs
auf dem Quer
durchschnitte halbmondförmig. — Von denBlüllien am Rande der Döld¬
chen sind 2—6 —10 gröfserc, nebst einer kleinern, kurz gestielten, in
der IVlitte desselben Döldchens, zwitterig, die übrigen männlich und
fehlschlagend. Auch zur Zeit der Frucht bleibt die in der IVlitte befind¬
liche Blüthe kurz gestielt. — Die tiefe, spitze Furche auf der Berüh¬
rungsfläche unterscheidet die gegenwärtige Gattung und die beiden fol¬
genden von allen vorhergehenden mit 5 gleichen Riefen, so insbeson¬
dere Chaerophyllum
von Carum und dessen Verwandten,
von Anthriscus und Scandix unterscheidet sich Chaerophyllum ausser andern
Merkmalen durch den Mangel des Schnabels an der Spitze der Frucht.
Die Galtung Myrrhis , womit Sprengel
die sämmtliehen Arten von
2Q*

Arten.
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Chaerophyllum verbindet,
Frucht gar auffallend.
g56.

Chaerophvllum
berkropf.

Fünfte Klasse.

unterscheidet

aromaticum.

sich durch den ganzen Bau der

Linne.

Gewürzhafter

Käl¬

Der Stengel
unter den Gelenken angeschwollen;
die Blätter
dop¬
pelt 3 zählig oder 3 zählig-doppelt-gefiedert,
die Blättchen ungetheilt, cyrund-länglich,
zugespitzt, gesägt; die Hüllehen
breitlanzettlich, pfriemlich gespitzt, wimperig; die Griffel
ausgesperrt,
länger als das kegelförmige Stempelpolster.
Beschreib. Jacq.
Abbild. Jacq.

austr.

Getr. Samml. Schles.

t.

i5o.
Cent. l.

Syn. Chaerophyllum aromaticum Linn. Spec. pl. I.
— Wlyrrhis aromalica Spreng. Umb. Prodr. 28. R. et S. VI. 509.
Die Wurzel
schwärzlich, ästig, im Alter mehrköpfig. Der Sten¬
gel aulrecht,
2— 5' hoch, stielrund, gerillt, unterwärts mit steifen,
rückwärts gerichteten,
aus Knötchen enlspi-ingenden Haaren besetzt,
welche auch die Blattscheiden und die Stiele der untern Blätter über¬
ziehen, daselbst mit rothen Flechen und Punkten besprengt, und unter
den Gelenken etwas aufgetrieben.
Die Blätter
denen von Aegopodium Podagraria
sehr ähnlich, unterseits auf den Nerven kurzhaarig,
oberseits mit zerstreuten, angedrückte» Härchen besetzt oder auch kalil,
doppelt 3zählig oder fast doppelt gefiedert, der Blattstiel nämlich dreitheilig und jeder Ast 3 oder auch 5 Blättchen und der mittlere zuweilen
wieder doppelt 3 zählig, und 9 Blättchen tragend, diese länglich-eyrund,
zugespitzt, doppelt gesägt, die Seitenblättchen am Grunde schief, zu¬
weilen herzförmig,
die auf der innern Seite meist doppelt kleiner; die
obern Blätter auf den länglichen, breitrandhäutigen, gewimperten oder doch
am Ende bärtig wimperigen Scheiden sitzend, kleiner. Die Dolden
ziem¬
lich grofs , 12 — lSstrahlig,
flach. Die H ü IIb lätt ch en breit-lanzett¬
lich, fast ganz häutig, wimperig, in eine lange, pfriemliche Spitze aus¬
laufend, zurückgeschlagen,
an beiden Hüllen vielzählig,
zuweilen die
allgemeine Hülle fehlend.
Die Blumen
weifs, die Blumenblätter ver¬
kehrt-herzförmig.
Die Frucht
linealisch, nach der Basis ein wenig
schmäler, die Striemen dunkelbraun, schmal. Die Griffel
auseinander
fahrend, etwas länger , als das Stempelpolster.
Zwischen den Fingern
gerieben giebt die ganze Pflanze einen gewürzhaften Geruch von sich. —
In Hainen, Waldwiesen in Oestreich, Böhmen, Schlesien, Sachsen. 2J..
937.

CHAERorHYLtuMhirsu.tu.tn.
kropf.

Linn.

Rauchhaariger

Kälber¬

Der Stengel
gleich; die Blätter
doppelt 3 zählig, die Blättchen
eingeschnitten-lappig
und fiedcrspalbg, tief und spitz gesägt, zwei¬
spaltig;
die Seitenblättchen
eyrund - länglich , das Fndblätt-
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chen eyrund, 3 spaltig ; die Hü 11 chen breit-lanzettlich, zugespitzt,
gewimpert; die Gritfei
gerade, mehrfach länger als das kegel¬
förmige Stempelpolstcr.
Beschreib. J

a c

Abbild. Jacq.

er.
austr. t. 148.

Getr. Samml. Sehl es. Cent. 1.
Synon. Chaerophyllumhirsutum Linn. Sp. pl. I. 371. Ch. palustrc Lam.
Eric. I. 683. — JVlyrrhis hirsuta Spreng. Umb. Prodr. 28.— Scandix
hirsuta Scop. Carn. p.211.
Die Wurzel
lang,
ästig, braun,
im Alter mehrköpfig.
Der
Stengel
im Verhältnis seiner Länge dick, aus einer gekrümmten Ba¬
sis, aufrecht, 1^—2', röhrig, glänzend, unterwärts schwach, obervvärts
stärker gerillt , und daselbst in einige Aeste getheilt, entweder überall
mit steifen , abwärts gerichteten Haaren besetzt, doch am untern Theile
und an den Gelenken dichter, oder nach oben, oder auch überall kahl.
Die Blätter
oberseits gesättigt grün und kahl, unterseits bleicher und
spiegelnd, wie mit Firnifs überstrichen,
und mehr oder weniger mit
zerstreuten Haaren besetzt, doppelt dreizählig, die Blättchen breit, spitz,
die seitenständigen eyrund-länglich, zweispaltig, am Grunde abgerundet,
das Endblüttchen eyrund, 3 spaltig, am Grunde keilförmig,
sämmtlich
lappig-eingeschnitten , ungleich-tief' und spitz - gezähnt, oder auch alle
fiederspaltig, die Fetzen länglich, breitlieh, spitz und eben so gesägt;
die wurzelständigen gestielt, die obern stengelständigen sitzend. Die
Scheiden
groß, die obern aufgeblasen.
Die Dolden'vor
dem Auf¬
blühen überhangend, ansehnlich, gedrungen, konvex, ungefähr 15 strah¬
lig, und nebst den Blüthenstielchen kahl, oder mit wenigen Härchen
besetzt. Die Hülle fehlend. Die Hüllchen
5 —10blättrig,
die Blätt¬
chen lanzettlich, lang zugespitzt, am Rande häutig und gewimpert, zu¬
letzt zurückgeschlagen.
Die Blume weifs oder auch lila, mit rosenrolhen Griffeln. Die Blumenblätter
verkehrt-herzförmig,
von ziem¬
lich langen Härchen gewimpert. Die Frucht
3 — 4'" lang, lineälisch,
"'ach der Spitze, nicht aber nach dem Grunde verschmälert, mit dem
kegelförmigen Stempelpolster und den langen, geraden Griffeln gekrönt,
die Riefen flach, die Striemen etwas schmäler als die Riefen. — Die
Pflanze ändert , wie wir in der Beschreibung bemerkten, mit einem
haarigen und kahlen Stengel, mit weifsen und rothen Blumen ab, und
auch mit am Rande kahlen Blumenblättern.
Eine merkwürdige Abart
ist ß die schierlingblättrige,
die Blätter dieser Abart sind nicht
hlofs doppelt dreizählig mit fiederspaltigen Blättchen, sondern unter dem
fiederspaUigen Endblättchen befinden sich noch meistens 2 Paar völlig
getrennte Fieder, wodurch die Blätter mehr das Ansehen der Blätter
von Ch aureum erhalten. Der Stengel ist höher, 3—4' nach Villars,
die Dolden sind lockerer, aus weniger Strahlen gebildet. Die Blumenblätter
sind gröfser , weniger ausgerandet.
Hieher gehört Ch. Cicataria Vill.
Delph. 11. 644Diese Pflanze verdient eine genauere Untersuchung,
wiewohl sie uns nur Abart scheint, bei welcher, wie wir aus wenigen
getrockneten Exemplaren zu schliefsen berechtigt sind, die angegebe¬
nen Merkmale nicht immer zusammentreffen. — In Wäldern, besonders
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in Gebirgswäldern und auf »Bergwiesen bis auf die Voralpcn,
le™ und südlichen Deutschland.
Juli. August.
2J..

938.

Chaerophyllum
kropf.

aureum.

Linn.

Gelbfrüchtigcr

im mitt¬

Kälber¬

Der Stengel
unter den Gelenken etwas angeschwollen; die Blätter
5 fach gefiedert, die Blättchen aus einer eyrunden Basis lanzettlich,
zugespitzt , eingeschnitten und gesägt, am Grunde fiederspaltig, an
der lang vorgezogenen Spitze ganz und einfach gesägt; die Hüll¬
chen brcit-lanzettlich,
zugespitzt, wimperig; die Griffel
ausge¬
sperrt,
mehrfach länger als das konvex - kegelförmige Stempel¬
polster.
Beschreib. Jacq.

Poll.

Abbild. Jacq. au9tr. t.64. Engl. bot. 2io3.
Syn. Chaerophyllum aureum Linn. Sp. pl. 1.870. Ch. maculatum Willd.
En. fiuppl. i5. — Wlyrrhis aurea Sprengel Umb. Prodr. ag. R. el,
S. VI. 5n. — Scandix aurea Roth gerin. I. 123.
Die Wurzel
ästig, faserig, braun, mehrköpfig. Der Stengel
2—4', aufrecht,
kantig und flach gerillt, unter den Gelenken ange¬
schwollen , ganz kahl , oder unterwärts mit steifen, oberwärts gerichte¬
ten Haaren besetzt, oder ausser diesen Haaren nebst den Scheiden und
Blattstielen mit mehr oder weniger dichtem Flaumhaare bedeckt, am
untern Theile oft roth überlaufen,
zuweilen auch roth gefleckt.
Die
Blätter
entweder ganz kahl oder besonders unterseits mehr oder we¬
niger kurzhaarig,
oder daselbst auch ziemlich dicht flaumhaarig,
am
Rande stets kurzwimperig , im Umrisse dreieckig,
2 — 5 fach gefiedert,
die Fieder aus einer eyrunden Basis, lang lanzettlich, am Grunde fiederspaltig, übrigens eingeschnitten, die Fetzen länglich, spitz, gesägt,
die obern Fetzen allmälig in einfache Sägezähne übergehend, dalier der
obere Theil der Blättchen als eine langvorgezogene , ganze, sägezäh
nige Spitze erscheint; die untern Blätter gestielt, der Blattstiel oft kurz¬
haarig; die obern weniger zusammengesetzten auf den länglichen, etwas
aufgedunsenen Scheiden sitzend.
Die Dolden
und Hüllen
wie bei
der vorhergehenden Art, die Dolden aber vor dem Aufblühen nicht
hangend und die gelblich weifsen Blumenblätter tiefer, bis auf die
Hälfte herzförmig eingeschnitten.
Die Frucht
grüngelb, bei vollkommner Reife grau-braun , von den schmalen Striemen dunkelbraun gestreift,
ünealisch, nach der Basis verschmälert. Das Stemj>elpo 1 ster kurz
kegelförmig,
die Griffel ausgesperrt oder zurückgebogen.
— Die
l'Hanze varirt,
wie wir oben bemerkten, im Ueberzuge manchfaltig,
auch mit mehr oder weniger geflecktem Stengel und mehr oder weni¬
ger eingeschnittenen und gelappten Blättern. Auf den ersten Blick hat
sie viel Aehnliehkeit mit Anlhriscus sylvestris , näher betrachtet lälsl
sie sich jedoch leicht unterscheiden. — An Waldrändern, auf Hügeln,
in Hecken, auch auf Gebirgen und Voralpcn, im mittlem und südli¬
che» Deutschland. Juni. Juli.
2J..
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Knolliger

Kälberkropf.

Der Stengel
unter den Gelenken angeschwollen;
die Blätter
mehr¬
fach gefiedert,
die Blättchen
tief ficdcrspaltig,
die Petzen lincallanzettlich,
spitz, an den ohern Blättern linealisch und sehr schmal;
die Hüllchen
lanzeltlich , feinspitzig,
kahl; die Griffel
zurüekgehogen,
ungefähr von der Länge des konvex-kegelförmigen
Slcmpelpolsters.
Beschreib.

Jacq.

Poll.

Hayne.

Abbild. Jacq. Austr. t.63. Hayne
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 1.
Svnon.

Cliaerophyllum

Spreng.

Umb.

hulbosum

prodr.

29.

Linn.

Darst. t.32.

Spec.

R. et S. VI. 5i3.

Plenck

pl. I. 370.
—

t. 207.

JVIyrrhis

Scandix

bulbosa

bulbosa
Roth

germ. I. i32.

■i
iL

c

Die Wurzel
weifslich,
kurz - möhrenförmig,
am Ende mit stär¬
kern Fasern besetzt,
einen einzelnen Stengel treibend,
dieser aufrecht,
stielrund,
zart gerillt,
rothgefleckt,
unter den Gelenken
stark ange¬
schwollen,
oberwärts
astig und bereift,
kahl,
am Grunde,
so wie die
untern Blätter steifhaarig , die Haare am Stengel
aus röthliehen
Knöt¬
chen entspringend,
abwärts
gerichtet.
Die Blätter
mehrfach
ge¬
fiedert,
die Blättchen
tief nederförmig
in lineal-lanzettliche,
spitze,
und mit einem weifsen Spittchen
versehene Fetzen gespalten,
welche au
den oberu Blättern linealischer,
schmäler und länger werden,
und ent¬
fernter gestellt sind, so dafs diese sehr fein vieltheilig
erscheinen;
die
untern Blätter gestielt,
grofs,
am Rande wimperig
und auf der Unter¬
seite, so wie die Verästelung
des Blattstieles mit einzelnen langen, weis¬
sen Haaren
bestreut,
die obern auf den länglichen
Scheiden
sitzend,
die obersten klein , und oft in fast haardünne
Fetzen zerschnitten.
Die
Dolden
im Verhältnifs
der Pflanze nicht grofs,
i5 — 20 strahlig,
die
Strahlen sehr dünn.
Die Hülle
fehlend oder einblätlrig,
die Hüllchen
5—G blättrig,
das eine innere Blättchen
abgekürzt,
die übrigen breillanzettlich,
randhäutig,
feinspitzig,
aber nicht gewimpert.
Die Frucht
lineal-linglich,
ö'" lang, nach oben etwas verschmälert,
grünbräunlich,
bei völliger Reife gelbbraun,
von dem ziemlich breiten Striemen
dun
kelbraun
gestreift.
Das StempclpoIster
kurzkegelförmig,
mit einem
vortretenden,
gekerbten
Rande,
der Griffel kürzer als das Stempelpol¬
ster , zurückgekrümmt.
— Aul unfruchtbaren
Hügeln,
in Hecken,
an
Wegen,
Zäunen und Flufsufern.
Juni.
Juli.
Q.

94o.

;t

Chaerophyllum
kropf.

temulum.

Linn.

Berauschender

Kälber¬

Der Stengel
unter den Gplenken angeschwollen;
die Blätter
doppelt gefiedert,
die Blättchen eyrund-länglich,
lappig-fiederspaltig,
die Petzen stumpf,
kurz stachelspitzig,
etwas gezähnt;
die Hüllchen
ey - lanzettförmig,
zugespitzt,
wimperig;
die Gritfei
ge¬
krümmt,
kürzer als das konvex-kegelförmige
Stempelpolster.

456

Arten.
Beschreib.

Poll.

Jacq.

Fünfte

Klasse.

Hayne.

Abbild. Jacq. Austr. t.65. Fl. Dan.918.
Getr. Samml. Schles.
Cent. 1.

Hayne

Darst. t. 34.

Synon. Chaerophyllum temulum Linn. Sp. pl. I. öjo. — Myrrhis lemula
Spreng.
Umb. Prodr. 29. R. et S.VI. 5l4- — Scandix nutans M ö n c Ii
meth. 101. S. temula Roth germ. I. 122.
Die Wurzel
spindelig,
gelblich-weifs,
Einen Stengel treibend.
Dieser aufrecht,
stielrund, flach gerillt, unter den Gelenken angeschwol¬
len , violett gelleckt,
oberwärts
ästig, überall mit kurzen,
abstehenden
Haaren,
an der Basis aber noch ausserdem mehr oder weniger mit lan¬
gen Borsten besetzt.
Die Blätter
den Blättern der Toriiis Anthriscus
ahnlich,
beiderseits
kurzhaarig,
trübgrün,
doppelt gefiedert,
die Fieder
eyrundlänglich,
stumpf, lappig - fiederspaltig,
die Fetzen stumpf,
kurzSiachelspitzig , etwas gezähnt,
die untern Fieder gestielt, die obern zusammenlliessend;
die obern Blätter weniger zusammengesetzt,
auf den
1 inglichen
Blattscheiden
sitzend, die untern gestielt.
Die Dolden
mittclmässig,
vor dem Aufblühen
überhangend,
zur Blüthezeit
aufrecht
oder ein wenig nickend,
flach, 6 —12 strahlig,
die Strahlen mit kurzen
Borstchen
bestreut.
Die Hülle
fehlend,
oder 1 — 2 blättrig , die Hüll¬
chen 5—8 blättrig,
die Blättchen breit lanzettlich,
zugespitzt,
gewimpert, am Grunde ein wenig verwachsen.
Die Blumen
weifs, die Blu¬
menblätter
tief, bis auf die Hälfte 2 spaltig.
Die Frucht
oft violett
gefärbt,
2'" lang, lineal-lanzettlich.
Das Stempelpolster
kurz - ke¬
gelförmig,
unberandet,
die Griffel von der Länge des Stempelpolsters,
aufrecht-abstehend,
auswärts gekrümmt.
— In Hainen,
Hecken,
Zäu¬
nen.
Juni.
Juli.
(~).

941.

Chaerophyllum
kropf.

nodosum.

Lamarck.

Knotiger

Kälber¬

Der Stengel
unter den Gelenken angeschwollen:
die Blätter
dop¬
pelt-gefiedert,
die Blättchen
eyrund,
eingeschnitten,
fiederspaltig
und gezähnt;
die Hüllblättchen
ey-lanzettförmig,
feinspitzig,
wimperig;
die Früchte
borstig-rauh;
das Stempelpolster
ke¬
gelförmig;
die Griffel
äusserst kurz; die Narbe
fast sitzend.
Beschreib.
Abbild.

Jacq.

Jacq.

hört. Vind.III. t. 25.

Moris.

sect.9. 1.10. f.4.

Syn. Chaerophyllum nedosum Lamarck
End. 685. — jinthriscus nodosa
Pers. Syn I. A. Scandix M. B. taur. cauc. I. 231. — Scandix nodosa
Linn. Mant. 356.—
Toriiis macroeärpa Gärtn. de fruet. I. p. 83. t. 20.
T. tumida Mönch meth.
Die Wurzel
spindelig,
ästig,
weifs.
Der Stengel
aufrecht,
l^', stielrund,
zart gerillt,
unter den Gelenken dick angeschwollen,
mit zerstreuten,
dicklichen,
aus einem Knötchen
entspringenden
Bor¬
sten besetzt,
oberwärts
ästig.
Die Blätter
beiderseits
kurzhaarig,
doppelt-gefiedert,
die Blättchen lappig - fiederspaltig
, di« Fetzen stumpf1—
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lieh, gezähnt. Die Dolden
kurz gestielt, 3—3 strahlig, die Döldchen 5 — loblüthig,
die Blüthen alle fruchtbar, die Stiele der Dolden,
die Strahlen und die Blüthenstielchen
von kurzen Borsten rauh.
Die
Hülle fehlend, die 5 Hüllblättchen lanzettlich,
zugespitzt, wimperig.
Die Blumenblätter
weifs, nicht ausgerandet,
sondern abgestutzt mit
einem einwärts gebogenen Läppchen.
Die Frucht
grofs, 5 — G'" lang,
üneal-länglich, überall mit steifen , aufwärts gerichteten , aus Knötchen
entspringenden Borsten besetzt. Die Riefen
flach, dieThälchen schmal,
die Striemen fein, aber auf dem Querdurchschnilte
sehr deutlich. Das
Stempelpolster
kegelförmig,
der Griffel fast gänzlich fehlend, und
nur eine sitzende,
zur Seite gekrümmte Narbe vorhanden.
Von Anthriscus unterscheidet sich diese Pflanze durch die geriefte Frucht und
den Mangel eines Schnabels auf derselben , und durch die vorhandenen
Striemen. — An Zäunen und in Hecken bei Fiume, (Host.) Mai, 0.

246. ANTHRISCUS.

Persoon. Klettenkerbel.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
ungleich,
verkehrt - eyrund, abgestutzt oder schwach ausgerandet mit einem ein¬
wärts gebogenen Läppchen, welches gewöhnlich sehr klein ist. Das
Stempelpolster
kegelförmig, die Griffel kurz aufrecht. Die Frucht
fest, linealisch, von der Seite zusammengezogen,
so dafs man bei dem
einzelnen Früchtchen
die zwischen den zusammengerollten
Räncern
desselben verborgene Berührungsfläche gar nicht gewahr wird, in einen
Schnabel endigend. Die Früchtchen
riefenlos, entweder ganz glatt,
oder mit Stachclehcn besetzt, der Schnabel aber mit 4 Furchen durch¬
zogen, welche die 4 Thälchen andeuten. Die Striemen
fehlend. Das
Eyweifs
auf dem Querdurchschnittc
halbmondförmig. — Eine durch
ihre riefen - und striemenlose mit einem gefurchten Schnabel versehene
Früchte sehr ausgezeichnete Gattung und mit keiner zu verwechseln,
und durch diese Merkmale, so wie durch die unter den eingeroUcn
Bändern des Früchtchens gänzlich verborgene Berührungsfläche
'on
Chaerophyllum sehr verschieden,
sie liefert übrigens den deutlichsten
Beweifs, dafs der Ueberzug der Frucht zur Errichtung von Gattuntcn
wenig taugt, da selbst die Arten sowohl mit steif haarigen als kahen
Früchten vorkommen.
942.

Anthriscus
k e r b el.

sylvestris.

Hof/mann.

Grofs

er

Klettei-

Die Blätter
dreifach gefiedert; die Blättchen
eylanzettförmig, fitderspallig, die Fetzen lanzettlich, zugespitzt; die Dolden
endstäidig, gestielt: die Früchte
länglich, glatt, viermal länger als der
Scnnabel; die Griffel
länger als das Stempelpolster.
Beschreib. Jacq.

Poll.

Abbild. Jacq. austr. t. 149. Hayne Darst. t.33.
Getr. Samml. Schles. Cent. 1.

Pl«nck

t.208.

Synon. Anthriscus sylvestris Hoffm. Umb. gen. I. 40. A. elatior Bessei
En. pl. Volh. 85. vergl. R. et S. VI. Ö22. — Chaerophyllum sylvestn
Linn. Sp. pl.I. 56V). R. et S. VI. 521.

säf .«»v

"•CifiÖf*

458

Arten.

Fünfte

•*»■■

Klasse.

Die Wurzel
gelblich weifs, ästig.
Der Stengel
aufrecht,
5—4' hoch, stielrund, flach-gefurcht,
mit abwärts gerichteten Ilaa¬
ren besetzt, oberwärts ästig und kahl, nur die den Stengel umfassende
Basis der Blattscheiden kurzhaarig.
Die obern Aeste oft gegenständig
oder gedreiet.
Die Blätter
drei und mehrfach gefiedert, glänzend,
uiiterscits mit zerstreuten Härchen besetzt, am Rande wimperig,
die
Blättchen ey-rund-länglieh,
spitz, fiederspaltig , die Fetzen lineal - lanzettlich, zugespitzt, mit einem feinen Stachelspitzchen , die Blättchen
zuweilen nur tief gezähnt; die untern grofs, gestielt, die obern weni¬
ger zusammengesetzt,
auf den Scheiden sitzend, meistens kahl.
Die
Scheiden
länglich, randhäutig, auf den Adern kurzhaarig,
am Rande
zottig. Die Dolden
vor dem Aufblühen überhangend, ziemlich grofs,
aber nicht gedrungen,
8 — iG strahlig , kahl.
Die Hüllblättchen
elliptisch, femspitzig, wimperig, an der besondern Hülle 5 — 8 zählig,
an der allgemeinen i —2 zähiig oder fehlend. Das Ende der B1 ü t h e nstielchen
unter der Frucht kurzwimperig.
Die Blumenblätter
nialtweifs, zuweilen ins grünliche ziehend, kaum ausgerandet, das Läpp¬
chen nur aus einem sehr kleinen Spitzchen gebildet, die am Rande der
Düldchen gröfser. Die Frucht
länglich - lanzettlich, glänzend, schwarz¬
braun, der'gefurchte Schnabel ungefähr i so lang als die Frucht.
Die
Griffel
etwas länger als das Stempelpolstcr. — Aendert mit mehr
oder weniger gethcilten Blättchen , mit mehr oder weniger rauchhaari¬
gen Stengel und Blättern,
und auch ganz kahl ab, die Hüllblättchen
si!d bald etwas länger,
bald etwas kürzer,
mehr oder weniger un¬
gleich, und stärker oder schwächer gewimpert.
Auf den Alpen ist die
Plauze kleiner, wenig ästig, kahl, nur der Blattrand ist schärilich und
dis Scheiden und Hüllchen sind weniger wimperig, die Blättchen sind
tider getheilt und entfernter gestellt, die Dolden sind etwas gedrun¬
gen , die Blumen ein wenig kleiner , und eben so die Früchte,
ß die
alpinische,
varietas alpina.
Hieher gehört nach Exemplaren von
Gochnat
aus den Vogesen Chaeropkyllum alpinum Vi 11. Dauph. II.
6.-2. Auch von Assessor Günther
haben wir diese Abart, welche in
d:n Gebirgen der Grafschaft Glatz gesammelt worden, erhalten, Eine
sdir auffallende Abart ist, y die staehelfrüchtige,
var. fructibus
cculeolatis: Anthriscus nemorosa Sprengel
Umb. prodr. I. 27. R. et
f. VI. 525. Chaerophyllum nemorosum M. Bicberst.
taur. cauc. I.
:02. Wir tragen kein Bedenken , diese Pflanze für eine Abart von
.4. sy lvestris zu erklären , da wir ausser dem Ueberzuge der Früchte,
iie sind mit kurzen, steifen, aus Knötchen entspringenden Stachelchen
:)der eigentlich Borstchen besetzt, sonst gar keinen Unterschied finden
können.
Die Gattung Galium bietet mehrere Arten dar, welche mit
glatten und borstigen Früchten abändern, Datura stramonium und Ae¬
sculus Hippocastanum kommen mit glatten , stachellosen Früchten vor,
und eine ähnliche Erscheinung
hat neuerdings v. Schlechtendahl
an dem Pianunculus arvensis beobachtet.
Unser Verfahren wird um so
mehr gerechtfertigt,
als sich von Anthriscus Cerefolium dieselbe Abart
vorfindet. — Aufwiesen,
in Grasgärten, um die Häuser in (Jen Dör¬
fern, an Zäunen und am Rande der Bäche überall.
ß Aul Alpen,
y ebenfalls auf Alpen von Hoppe
auf dem Berg Nanas in Krain ent
deckt. Mai. Juni.
2J.Anm.

Von unserm

verehrten Freunde

Günther

erhielten

wir
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Exemplare einer Pflanze, welche wir vorläufig noch für eine Form von
■A. sylvestris
ansehen. Die Blätter derselben sind weniger eingeschnit¬
ten , die Blättchen eyrund, mehr ganz und nur grob und ungleich ge¬
sägt. Unsere Exemplare haben keine ausgebildete Früchte,
wir wagen
darum über diese Pflanze noch kein entscheidendes Urtheil.
Wir sind
geneigt, hieher das Chaerophyllum torquatum D e c. fl. fr. suppl. 5o5
zu ziehen , das Merkmal der Wimpern am Finde der Blüthcnstielchen,
Welches an der angezogenen Stelle besonders hervorgehoben wird, fehlt
aber an keinem Exemplare der gemeinen Pflanze. Decandollc
führt
als Synonym dabei Myrrhis bulbosa Allion.
Ped. nr. 1570 an, die
Balbis,
vergl. B. et S. VI. 5l4 für eine Abart von Chaerophyllum hirsutum zu erklären geneigt ist. Vielleicht gehört unsere oben bemerkte
Pflanze nebst allen diesen Synonymen zu dem uns noch unbekannten
Chaerophyllum nitidum Wahlenberg
carpat. p. 85. — Was in bota¬
nischen Gärten unter dem Namen Chaerophyllum angulosum Kit. vor¬
kommt, ist von den gewöhnlichen A. sylvestris nicht verschieden, als
Ch. monogonum Kit. erhielten wir Ch. aurenm , Link En. h. hört. I.
281. erklärt dagegen das Ch. monogonum für eine eigene leicht zu er¬
kennende Art.
945.

Anthriscus
Cerefolium.
Klettenkerbel.

Hoff

Die Blätter
dreifach gefiedert,
die Fetzen lanzeltlich, stumpf,
scitenständig,
fast sitzend; die
so lang als der Schnabel; die
polster.
Abbild. Jacq.

Austr.

t.

mann.

Gebräuchlicher

die Blättchen eyrund
kurz stachclspitzig ;
Früchte
linealisch,
Griffel
länger als

590. Schk. t.73. Plenck

-

fiederspaltig,
die Dolden
noch einmal
das Stempel¬

2o5.

Syn. Jnthriscus Cerefplium Hoffm. Umb. gen. I. 4i. — Scandix CerefoJolium Linn. Sp. pl. 1.568.— Chaerophyllum sativum Lam. Fl. fr. III.
408. D ecand. Fl. fr. IV. 291. Sprengel
bei R. et S. VI Ö20. Ch.
Cerefolium Crantz
Anstriac. 191. —
Cerefolium sativum Besser
gal. I. 218.

Tr. u. a. N. Kerbel, Kerbelkraut, Gartenkerbel.
Die weifsKche Wurzel
dünn, spindclig.
Der Stengel
1—2'
hoch, aufrecht, stielrund, zart gerillt, ästig, unter den Gelenken etwas
angeschwollen,
über denselben in Strecke flaumhaarig.
Die Blätter
von zartem Baue, bleichgrün,
kahl, unterseits so wie die Mittelrippe
mit einigen zerstreuten Härchen bewachsen, im Umrisse 5 eckig, dop¬
pelt gefiedert,
die Blättehen rundlich - eyförmig , tief fiederspaltig , die
Fetzen stumpf, kurz stachclspitzig,
die untern Blättchen gestielt, die
Fetzen etwas gezähnt; die obern Blätter auf den schmalen , stark wimperigen Scheiden sitzend, die untern gestielt.
Die Dolden
kurz ge¬
stielt oder stiellos , den Blättern gegenüber,
auch die endständigen si¬
tzend, weil sie von einem Blatte gestützt sind, 5—5 strahlig, die Strah¬
len flaumhaarig.
Die Hülle fehlend, die Hüllchen halbirt, aus 2—5
lanzettlichen, spitzen, kurzhaarigen Blättchen gebildet. Die Blumen
klein, weifs. Die ungleichen Blumenblätter
keilförmig, durch das
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Einbiegen der Spitze gestutzt, der einwärts gebogene Theil ein kurzes
Läppchen. Die Frucht
4'" lang, *' // breit, schwarz. Die Griffel
länger als das Stempelpolster. — Aendert ab, ß die stach elfrüchtige, var. fructibus aculeolatis , die Frucht mit kurzen,
steifen, aus
Knötchen entspringenden Borsten besetzt. Hieher gehört : Anthriscus
trichosperma Fers. Syn. I. 020. R. et S. VI. 5a5.
Chaerophyüum
trichospermum
Schult.
Oestr. Fl. I. 5o4. Diese Abart verhält sich
zu der Stammart, wie die Varietät Anthriscus nemorosa zu A. sylve¬
stris. — In Hainen, an Waldrändern und auf Aeckern, an Zäunen,
auf Schutthaufen in O estreich und Böhmen ohne Zweifel einheimisch,
im übrigen Deutschland verwildert,
ß In Böhmen (Presl.!)
Mai.

Juni.
g44-

Juli.

©.

Anthriscus

vulgaris.

Persoon.

Gemeiner

Klettenkerbel.

Die Blätter
dreifach gefiedert; die Blättchen
eyrund, fiederspaltig, die Fetzen lanzettlich, stumpf, kurz stachelspitzig;
die Dol¬
den seitenständig,
gestielt; die Früchte
eyförmig, viermal län¬
ger als der Schnabel; die Narben
fast sitzend.
Beschreib. Poll.

Jacq.

Smith.

Abbild. Jacq. Austr. i54. Curt. Lond.I.

t.

5. E. bot. t.818.

Syn. Anthriscus vulgaris Pers. Syn. I. 320. R. et S. VI. 624. A. Caucalis
M. B. taur. cauc. I. 574.— Scandix AnthriscusLinn. Sp. pl. I. 568. —
Caucalis Scandix S C o p. Carn. n.3i2. C. scandicina Roth germ.I. 121.
C. acquicolorum All. Ped. nr. 1090. — Chaerophyüum AnthriscusLam.
End. 685.— Myrrhis chaerophyllea Lam. Fl. fr. III. 442. — Toriiis
AnthriscusGärtn. de Fruct. I. 83.
Wurzel,
Stengel
und Blätter
wie bei der vorhergehenden
Art, nur ist an kleinen Exemplaren, deren viele vorkommen, der Stengel
ästiger und die Blätter sind kleiner. Die Dolden
sind kahl, gestielt,
der Stiel ungefähr
lang, die Blüthenstielchen unter der Frucht mit
einem Kranze von weissen Borstchen besetzt; die Frucht
sehr viel
kleiner, mit dem Schnabel 1%'" lang, eyrund, überall mit kurzen, auf¬
wärts gerichteten,
hakig gebogenen Stachelchen besetzt.
Der Schna¬
bel kurz, ungefähr ^ so lang als der übrige Theil der Frucht.
Das
Stempelpolster
kurz kegelförmig,
der Griffel sehr kurz, die Nar¬
ben last sitzend. — An Wegen in den Dörfern,
an Zäunen, auf
Schutthaufen.
Mai. Juni.
(•).

247.

SCANDIX.

Linne.

Nadelkerb

ei.

Blüthe und Frucht
wie bei der vorhergehenden Gattung, aber
der Schnabel sehr lang und die Früchtchen mit 5 flachen Riefen durch¬
zogen , nicht riefenlos. Die Thälchen haben keine oder nur feine Striem ',11. — Eine sehr ausgezeichnete Gattung,
welche sich von Chaerojihyllum durch die geschnäbelte, und von Anthriscus durch die berieftc
Frucht unterscheidet.

Arten.
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Kammförmiger

Nadelkerbel.

Der Schnabel der Frucht
zweizeilig - steif haarig :
vieltheilig,
mit linealischen Fetzen; der Stengel
Strahlen
der 1—3 strahligen Dolde kurz.

die Blättchen
fast kahl; die
r

Beschreib. Poll.
Abbild. Jacq.

Jacq.
Aust. t. 263. FI. Dan. 844. Engl. bot. 1397.

Syn. Scandix Pecten Vener'u Linn. Spec. pl. I. 368. R. et S. VI. 5oi. —
Myrrliis Pecten Veneris All. Peel. II. n. 1376. — Chaerophyllum Pecten
Vtneris Crantz Austr. 18g. Ch. rostratum Lam. Enc. I. 685.
Die kleine Wurzel
spindelig, weifslich, einen tmd mehrere Sten¬
gel treibend.
Diese stielrund,
zart gerillt,
fast vom Grunde an in
einige abstehende Aeste getheilt, 3— 9" hoch, oberwärts mehr oder
Weniger mit kurzen, steifen Borstchen besetzt, sonst kahl.
Die Blät¬
ter am Rande schärflich, kahl oder ebenfalls hie und da mit zerstreu¬
ten Borstchen besetzt, 2—5 fach gefiedert, die Blättchen rundlich, viel¬
fältig,
die Fetzen fein, linealisch, spitz und stachclspitzig, die untern
Blätter gestielt, die obern auf den kurzen, etwas aufgedunsenen, breitrandhäutigen , und am Rande wimperigen Scheiden sitzend.
Die Dol¬
den end - und, den Blättern gegenüber, seitenständig,
nur aus 1—5,
i" langen, Strahlen gebildet.
Die Döldchcn
ungefähr 10 blüthig,
die mildern Blüthen männlich, fehlschlagend,
die am Rande befindli¬
chen, sehr kurz gestielten, zwitterig.
Die Hülle fehlend, die Hüll¬
chen meist 5 blättrig, die Blättchen ziemlich breit, zugespitzt, wimpe¬
rig, 2 — 5 spaltig, auch ungetheilt.
Die Blumen
weifs, klein. Die
Frucht
lineal-länglich,
von der Seite zusammengedrückt und zusam¬
mengezogen, in einen 1^" langen, vom Bücken her zusammengedrück¬
ten Schnabel endigend.
Die 5 Ilachen Riefe n der Früchtchen
bräun¬
lich-gelb , und von kurzen , aufwärts gerichteten Stachelchen rauh , die
schmälern Thälchen dunkelbraun,
mit einem zarten Striemen durchzo¬
gen , wie man auf dem Querdurchschnitte
bemerkt,
der Schnabel an
beiden Rändern von längern Stachelchen rauh.
Das Stempelpol¬
ster kurz, walzlich, mit gekerbtem Rande, die Griffel gerade, auf¬
recht, 5 mal so lang als das Stempelpolster. — Unter der Saat. Mai.

Juni. 0.
248.

MYRHHIS.

Scopoli.

Süfsdolde.

Der Kelchrand
mit 5 sehr kleinen, undeutlichen Zähnchen.
Die Blumenblätter
verkehrt-herzförmig
mit einem einwärts geboge¬
nen Läppchen, ' ungleich;
die äussern am Rande der Döldchen viel
gröfser.
Das Stempelpolster
kegelförmig,
die Griffel lang, ge¬
rade, ausgesperrt.
Die Frucht
länglich,
von der Seite zusammenge¬
drückt, schlauchicht.
Die 5 Riefen
der Früchtchen
gleich, flügolartig hervortretend, mit einem spitzen Kiele belegt, inwendig hohl, die
seitenständigen randend. Die Berührungsfläche eben, mit einem Kiele
durchzogen.
Das Eyweifs
eingerollt,
die dasselbe umkleidende Sa¬
menhaut gerillt,
aber striemenlos. — Eine sehr ausgezeichnete Gat-

Arten.
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tung, welche sich durch den ebenbeschriebenen Bau der Frucht
allen Gattungen der Doldengewächse sehr deutlich unterscheidet.
946.

Myrrhis

odoratä.

Scopoli.

Wohlriechende

Abbild. Jacq. austr. app. t.57. Engl. bot.697. Plenck
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 2.

von

Süfsdolde.
t.

206.

Syn. Myrrhis odorata S c op. Carn. I. p. 247. R. et S. VI. 507.— Scandix
odorata Linn. Sp. pl. I. 568. — Chaerophyllum odoratum L a m. Enc. I.
685. Dec. PL fr. IV. 290.
Die Wurzel
dick, ästig, bräunlich, vielköpfig. Der Stengel
aufrecht, 2—5' hoch, stielrund, gerillt, rölirig, ästig, die Aeste zu¬
weilen quirlig, kahl, oder mehr oder weniger zottig, die Gelenke und
Blattstiele stets zottig. Die Blätter
grofs, mit kurzen, weichen Här¬
chen, besonders auf der Unterseite besetzt, im Umrisse 5 eckig, 2—5fach gefiedert, die Blättchen ey - lanzettförmig , gesägt, die Sägezähne
kurz stacheispitzig, die untern Blättchen fiederspaltig , die obern allmälig schmäler und kürzer, herablaufend und zusammentliefsend, und eine
lange, tief - gezähnte Spitze der F'ieder bildend; die untern Blätter ge¬
stielt, die obern auf den etwas aufgedunsenen Scheiden sitzend, klei¬
ner, weniger zusammengesetzt. Die Dolden
ziemlich flach, vielthcilig, die Strahlen flaumhaarig, die kürzer gestielte Enddolde aus weni¬
ger Strahlen zusammengesetzt,
van welchen die im Umkreise befindli¬
chen dickern Döldchen tragen, deren RandbliUhen allein fruchtbar sind,
die im innern dieser Döldchen und an den länger gestielten Seitendol¬
den vorhandenen Blüthen sind männlich und sämmtlich fehlschlagend.
Die Hülle fehlt, die Hüllchcn sind 5 — 7 blättrig, die Blättchen laazettlich, zugespitzt, wimperig, fast ganz häutig, zurückgeschlagen.
Die
Blumen
weifs. Die Frucht
grofs, 8'" lang, lineal-länglich,
zuge¬
spitzt, braun, glänzend, wie mit Firnifs überzogen,
der Kiel der Rie¬
fen von kleinen Stachelchen rauh.
Die ganze Pflanze riecht nach
Anis. —
in Waldwiesen und Grasgärten der höhern Berggegenclen
und Voralpen in Oestreich , Baiarn, Salzburg, in Schlesien, Hessen,
Böhmen. ^C-

249. SMYRNIUM.

Linn. Smyrnium.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
gleich, el¬
liptisch oder lanzcttlich, ganz, zugespitzt, mit einwärts gebogener Spitze.
Das Stempelpolster
konvex, mit einem vorstehenden, gekerbten Rande.
Die Griffel
zuletzt verlängert und zurückgebogen.
Die Frucht
fest,
an den Seiten zusammengezogen,
durch die nierenförmig- kugeligen
Früchtchen zweiknotig.
Von den 5 Riefen
der Früchtchen
treten
die 3 rückenständigen geschärft hervor, die beiden seitenständigen am
Rande neben der sehr schmalen Berührungsfläche sind dagegen schwach
und wenig bemerklich.
Die Thälchen
vielstriemig.
Das Eyweifs
eingerollt. — Wegen der dunkeln Farbe der Frucht bemerkt man
äusserlich keine Striemen, aber auf dem Querdurchschnittc
sieht man
ihre vielen Mündungen sehr deutlich.
Das eingerollte und reichstrie-
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mige Eywcifs in einem festen Früchtchen
allen Gattungen
der Doldengewächse.
947.

Smyrnium
Dioscoridis.
Smyrnium.

Die Wurzelblätter
ganz, .herz-eyförmig,
gellügelt.
Beschreib.
Abbild.

unterscheidet

Sprengel.

Smyrnium

von

Durchwachsenes

doppelt 5 zählig: die obern Stengclblätter
gekerbt,
umfassend:
der Stengel
oberwärts

Wald st. et Kit. I. p. 22.
W. K. t.25.

Getr. Samml.

4Ö3

Moris.

Spreng.

Umb. Sp. »6.

sect.9. t.4.

Sa dl er und Pauer

pl. rar. Hung.

Synon. Smyrnium perfoliatum Miller
Gärnter lex. nr. 5. Moretti
in
Diar. phys. ticin. 1822. vgl. Syllog. pl, I. 111. Sm. Dioscoridis Spreng.
Umb. Spec. p. 25. R. et S. VI. 437.
Die Wurzel
ein rübenförmiger,
weifslicher
Knollen.
Der Sten¬
gel einzeln,
1*-—5' hoch , unten ziemlich stielrund,
gerillt,
nach oben
mit 2, an grofsen
Exemplaren
mit 5 und 4 häutigen
Flügeln
belegt,
Welche meistens mit kleinen Büscheln
von Fransen
besetzt sind,
übri¬
gens kahl wie die ganze Pflanze.
Die wurzelständigen
Blätter
dop¬
pelt 3 zählig,
die Blättchen rundlich
oder herzförmig,
stumpfer - oder
spitzer-gekerbt-gezähnt,
mit einem weifsen Spitzchen
auf den KelchZähnen,
ganz,
oder die Seitenblättchen
2- das Endblättehen
3 spaltig;
die untern stcngelsländigen
einfach 5 zählig,
oder einfach und 5 lap¬
pig, die lockern Scheiden breit-häutig,
nach oben wimperig;
die obern
iXcngelblätter
eyrund , an der Basis tief herzförmig,
mit übereinander
liegenden Lappen
umfassend,
ihre am Bande wimperigen
Scheiden sind
äusserst kurz,
sie haben wie der ganze obere Tneil der Pflanze einen
gelben Anstrich
und scheinen
wegen der übereinander
liegenden Lap¬
pen durchwachsen.
Die Dolden
q—15 strahlig,
mittelmässig , die Hül¬
len fehlend.
Die Blumen
gelb, die Blumenblätter
breit-lanzcttlich
und
ganz,
allmälig lang und fein zugespitzt.
Die schwarzbraune
Frucht
zwischen den Bieten runzelig.
■— Deutsche Exemplare
dieser Pflanze
liaben wir nicht gesehen , aber die Ungarischen
und Südfranzösischen
stimmen
genau
mit einander
überein,
wir halten
Sm. perfoliatum
^Valdst.
und Bit.
von 5'. perfoliatum
Miller
nicht verschieden.
Linne;
unterschied
das Sm.perj'oliatum
und rotundifolium
Miller,
das
S. Dioscoridis
und Dodonaei
Sprengel
nicht,
wir haben für die ge¬
genwärtige
Art den von Sprengel
gewählten Namen vorgezogen,
weil
Cr zu keiner Verwechslung
Veranlassung
giebt,
für die verwandte von
Linne
nicht unterschiedene
Art würden wir den von Miller
anneh¬
men, weil Dodonaeus
diese Pflanze nicht kannte,
vergl. Sylloge pl.
a. a. O. — In Weinbergen
und Hecken bei Fiume.
(Host.)
April —
Juni.

250. CONIUM.

Linn. Schierling.

Der Kelchrand
verkehrt-herzförmig,

verwischt.
mit einem

Die Blumenblätter
einwärts
gebogenen

ziemlich
Läppchen.

gleich,
Das
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Stempelpolster
konvex, mit einem vorstehenden,
gekerbten Rande
umgeben. Die Griffel
zurückgebogen.
Die Frucht
eyrund,
von
der Seite beträchtlich zusammengedrückt.
Die 5 Riefen
der Frücht¬
chen gleich, hervorragend,
und besonders vor der Reife wellig-ge¬
kerbt , die seitenständigen rändend.
Das Eyweifs
sehr konvex, von
einer schmalen , aber tiefen, mit der Samenhaut ausgefüllten Furche
durchzogen , und dadurch auf dem (^uerdurchschnitte rund-herzförmig
Die Thälchen
gerillt, aber striemenlos. — Das mit einer tiefen Fur¬
che eingeschnittene Eyweifs unterscheidet diese Gattung von allen oben
bis zu Chaerophyilum aufgeführten Gattungen,
deren Früchtchen nur
5 Rieten haben, und bringt sie in die Verwandtschaft von Anthriscus
und Scandix.
Von diesen beiden Gattungen unterscheidet sie sich aus¬
ser andern Merkmalen durch den fehlenden Schnabel der Frucht,
von
Chaerophyilum durch die eyrunde Frucht, durch die hervortretenden
Riefen und durch die striemenlosen Thälchen. Myrrhis und Smyrnium
sind zu ausgezeichnete Gattungen,
als dafs eine Vergleichung dersel¬
ben mit andern nöthig wäre.
948. Conicum maculatum. Linn.
Gefleckter
Schierling.
Die Blätter
dreifach gefiedert, die Blättchen lanzettlich, fiederspaltig.
Beschreib. Poll.
Abbild. Hayne
t. i56.

Jacq.

Roth.

Darst. t. 3|.

Schk.

t.

62. Plenck

483. Jacq.

Austr.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 1.
Syn. Conium maculatum Linn. Spec. pl. I. 549- R. et S. VI. 545. — Cicuta maculala L a in. Fl. fr. III. 104. C. major L a m. Enc. II. 3. D e c.
Fl. fr. IV. 324. — Coriandruvi Cicuta Crantz Austr. 34. C. macula¬
tum Roth germ. I. i3o.
Die Wurzel
weifslich, spindelig oder ästig. Der Stengel
röh¬
rig, aufrecht, 5 — 7' hoch, zart gerillt, mit einem bläulichen Reife an¬
gellogen, und wenn dieser abgewischt worden, glänzend, meistens roth¬
braun gelleckt, kahl wie die ganze Pflanze, oberwärts tiefer gerillt und
sehr ästig, die Aeste oft gabelspaltig, mit einer gestielten Dolde aus der
Spalte, oder auch 5 — 5 quirlig gestellt.
Die Blätter
etwas weich,
. dunkelgrün,
glänzend, die untern gestielt, grofs, dreifach gefiedert,
die Blättchen eyrund-länglich , spitz , tief fiederspaltig,
die Fetzen eingeschnitten-gesägt,
die Sägezähne spitz, zuweilen auch stumpflich, mit
einem kurzen , weifsen Stachelspit/.chen ; die obern Blätter weniger zu¬
sammengesetzt, auf den schmalen, randhäxitigen Scheiden sitzend; die
Scheiden der obersten Blätter sehr kurz, daher diese fast stiellos. Die
Dolden mittelmässig, etwas flach, nicht gedrungen,
12 — 20 strahlig,
die Strahlen'und Blüthenstielchen inwendig schärdich. Die Hülle viel¬
blättrig, zurückgeschlagen,
die Blättchen lanzettlich , randhäutig, zuge¬
spitzt; die Hüllchen halbirt, 5—4 blättrig,
die Blättchen am Grunde
zusammengewachsen,
eyrund, lang zugespitzt, nur die äussere Hälfte
der Döldchen umgebend. Die Blumen
weifs. Die Frucht
i^ /// lang.
Die Thälchen
fein gerillt. Die ganze Pflanze hat an heissen Tagen
einen höchst widerlichen Geruch. — Aendert mit längern Hüllblatt-
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chen voi der Länge der Döldclien und mit entfernter gestellten Fiedern
der Blät:er ab. Hieher gehört das in botanischen Gärten kultivirte Conium ercaticam Kitaibel,
welches auch in Deutschland vorkommt, und
uns nur eine unbedeutende Modification der gewöhnlichen Pflanze ist,
sowie des C. sibiricum Hoffmann,
worin wir nichts als eine durch
einen fe:tern Standort vergröfserte Pflanze erkennen. — An Wegen,
auf Schutthaufen , auf Aeckern , in Hecken, Gärten. Juli. Aug. 0.

251. ECHJNOPHORA.

Linn. Stacheldo

1

de.

Der Kelch
deutlich 5 zähnig.
Die Blumenblätter
verkehrtherzförmif, mit einem einwärts gebogenen Läppchen. Die äussern, am
Rande derDöldchen befindlichen ßlüthen langgestieit, gröfser, strahlend,
die innern kürzer gestielt, gleicher, alle männlich und fehlschlagend;
die mittlen Blüthe sitzend, weiblich, der Fruchtknoten
derselben in
den kegelförmigen,
verdickten,
hohlen Blüihenboden des Döldchens
eingesenkt, ihre Blumenblätler gleich.
Das Stempelpolster
bei al¬
len Bröthen platt, am Bande gekerbt.
Die Frucht
länglich,
fast
stielrund , in einen Hals verschmälert und mit diesem über den Blüthen¬
boden hervorragend, mit den bleibenden, dornig gewordenen Kelchzähneu und den 2 aufrechten, langen Griffeln gekrönt.
Die 5 Riefen
der
Früchtchen
flach, breit, wellig und wellig - gerillt, die seitenständi¬
ge i randend.
Die Thälchen
einstriemig,
mit einem lockern Häut¬
chen bedeckt. Das Eyweifs
eingerollt. — Eine der ausgezeichnet¬
sten Gattungen und mit keiner andern zu verwechseln.
949.

EcHiNornoRA spinosa.

Linn.

Starre

S

tach cid

o

lde.

Die Blätter
gefiedert, die Blältchen fiederspaltig,
an den obern
Blättern auch einfach und 3 spaltig, die Fetzen starr , last 5 kan¬
tig, in einen Dorn zugespitzt.
Beschreib. Wulf, in Jacq.

Collect. II. i55.

Abbild. Engl. bot. 241.3. Lobel.

icon. 710.

Decand.
f.

1.

Syn. Echinopliora spinosa Linn. Sp. pl. I. 344. B. et S. VI. 338.
Die Wurzel
lang, spindelig, weifslich.
Der Stengel
dick,
aufrecht, 6—9" hoch, sehr ästig, die Acste nach allen Seiten hin ab¬
stehend, vom Grunde an kahl, oder nur am untern Theile, oder auch
überall mit einem mehr oder weniger dichten Flaumhaare bedeckt, tief
gerillt. Die Blätter
sehr starr, von dicker, zuletzt fast holziger Sub¬
stanz, weifslich grün, gefiedert, die Fieder kurz,
entgegen - aberdie
Paare entfernt gestellt, an den untern Blättern fiederspaltig,
an den
obern 5 spaltig oder ungctheilt,
die Fetzen dick-pfriemlich,
fast drei¬
kantig, in eine dornige Spitze zulaufend, kahl oder flaumhaarig,
wie
die mittelmässigen , i5—20 strahligen Dolden, deren Strahlen dicklich,
nach dem Verblühen dicker, und am Ende kegelförmig verdickt sind.
Die Hülle 5—8 blättrig, die Blättchen lanzettlich, starr, in einen Dorn
zugespitzt, randhäutig,
wimperig,
von der Länge der Dolde, bei der
Frucht jedoch kürzer; die Hüllchen eben so gebildet, von der Länge
der Döldchen.
Der Kelch 5 ungleiche, grofse, lanzettpfriemliche Zähne.
30

466
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Die Blumen
weifs. Die in dem Blüthenboden
bis an den Hals
eingeschlossene Frucht fast
lang.— Am Meere beiAquileja (Host.)

Juni.

Juli.

2J.

•

252. PLEUROSPERMUM.

Hoffmann. Rippensame.

Der Kelch 5zähnig.
Die Blumenblätter
gleich, ausgebreitet,
ganz, eyrund-länglich, nicht ausgerandet.
Das Stempelpolster
kon¬
vex, der Rand flach, gekerbt.
Die Griffel
zurückgekrünmt.
Die
Frucht
eyrund, von der Seite etwas zusammengedrückt,
scllauchicht.
Die 5 Riefen der Früchtehen in Flügel hervortretend,
welcle auf der
Kante fein gekerbt, aber aufgeblasen und inwendig hohl sine, und wo¬
von jede in ihrer Höhle einen kleinern,
dünnen Flügel anschließet,
eigentlich ist die Fruchthülle in 2 Häute gespalten, wovon die innere
auf dem Herne dicht aufliegt, und mit dünnen Flügeln versehen, die
äussere aber in 5 gröfsere Flügel aufgeblasen ist, und nur in den Thälchen und auf der Berührungsfläche auf dem Kerne festsitzt. DieThälchen unter der äussern Haut mit l — 2, die Berührungsfläche mit
4 Striemen versehen.
Das Ey weifs
auf dem Querdurehschnitte halb¬
mondförmig. ■— Der ausgezeichnete Bau der Frucht unterscheidet
diese Gattung von allen übrigen der Doldengewächse sehr deutlich.
göo.

Pleurospermum
austriacam.
Rippen same.

Ho ff mann.

Abbild. Vi 11. Dauph. t. i3. Jacq. austr. i5i.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 6.

O es tr eichischer

Allion.

Ped. t. 43.

Synon. Pieurospermumaustriacum Hoffmann Umb. gen. I. pag. IX. R. et
S. VI. 457. JAguslicum austriacum Linn. Spcc. pl. I. 36o. L. Gmelini
Vill.

Dauph. II. 610.

Die Wurzel
daumensdick, etwas ästig, braungelblich,
schopfig.
Der Stengel
2 — 5' hoch, und höher,
a'ufrecht, gefurcht, röhrig, kahl
wie die ganze Pflanze, oberwärts ästig.
Die Blätter
dunkelgrün,
glänzend,
die untern gestielt, grof's, im Umrisse dreieckig,
doppelt
und 5 fach gefiedert, die Blättchen eyrund-länglich,
ungleich einge¬
schnitten gesägt mit einem weifsen Spitzchen auf den Zähnen, am un¬
tern Theile ganzrandig und keilförmig, die obern mit der Basis herab¬
laufend und zusammenfliefsend ; die obern Blätter weniger zusammen¬
gesetzt , auf den länglichen,
etwas aufgedunsenen,
randhäutigen,
am
Piande oft krausen Scheiden sitzend.
Die Blattscheiden
umgeben
den Stengel nicht zur Hälfte, der Stengel hat deswegen keine Knoten
und ist ununterbrochen röhrig (W ahlenb.
carp.) Die Dolden
grofs,
flach, 20 —4o strahlig, die Strahlen, die Blüthenstielchen und der obere
Theil der Aeste schärflich. Die beiden Hüllen
viclblättrig , die Blätt¬
chen lanzettlieh,
zugespitzt,
zurückgeschlagen,
die der allgemeinen
Hülle zuweilen fiederspaltig.
Die Blumen
ansehnlich, weifs, die Kelch¬
zähne kurz, breitlich , stumpf. Die Frucht
4 /// fang, bräunlich
gelb,
die äussere Haut derselben fast durchscheinend, aus grofsen , rundlichen
Zellen zierlich gebildet. —■ Auf feuchten Wiesen in den Alpen und
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in Oestreich,
Salzburg,
auf den Bergen des Thüringerwaldes,
in Hessen (Mönch.)
Juli.
Aug.

253. ASTRANTIA.
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Schlesien,
Erfurt,
%.

Böhmen,
(Bernh.)

Baiern,
auch
um Botleroda

Linn. Astrantia.

Der Kelch
5 blättrig,
aufrecht,
die Blättchen
grofs,
von der
Länge der Blumenblätter
oder auch länger.
Diese ebenfalls
aufrecht
Und zusammenstehend,
gleich,
schmal verkehrt-herzförmig,
stark ausgerandet,
das einwärts
gebogene
Läppchen
grofs,
(die Blumenblätter
erscheinen darum in der Hälfte ihrer Länge einwärts geknickt,)
breithch,
am Ende wieder umgebogen.
Die Blüthen
vielehig,
sämmtlich
lang gestielt.
Die Zwitterblüthe:
die Staubgefäfse
einwärts
gebo¬
gen, erst vor dem Abfallen
aufrecht.
Der Fruchtknoten
grofr.
Das Stempelpolster
in der Mitte vertieft,
am Rande
gekerbt.
Die
Griffel
lang,
aufrecht,
bei der Frucht
auswärts gebogen.
Männli¬
che Blüthe: die Staubgefäfse
wie in der Zwitterblüthe,
der Frucht¬
knoten und die Griffel fehlend.
Die Frucht
länglich,
mit dem gros¬
sen Kelche und den aufrechten
Griffeln
gekrönt.
Die Früchtchen
sind mit einer doppelten,
aber dünnen,
papierartigen
Haut umgeben,
die äussere liegt nur auf der Berührungsfläche
fest auf und erhebt sich
auf dem Rücken in 5 faltig-gezackte,
hohle, aufgeblasene
Riefen,
wel¬
che in ihren Höhlungen
5 andere,
fädlichc,
sticlrunde
und ebenfalls
röhrige Riefen einschliefsen,
die von der innern, übrigens auf dem Kerne
fest aufliegenden,
Haut gebildet werden.
Das Eyweifs
konvex, vorne
platt.
Die Striemen
fehlend. —
Eine sehr ausgezeichnete
mit kei¬
ner andern
zu verwechselnde
Gattung.
In Hinsicht
ihrer Blüthe,
in
dem grofsen,
blattigen,
aufrechten
Kelche,
und in den schmalen,
auf¬
recht zusammenstehenden,
in oder etwas über ihrer Mitte umgehnick¬
ten Blumenblättern
stimmen mit ihr Sanicula , Eryngium
und Dondia
überein , und bilden eine kleine Gruppe von Gattungen,
die sich durch
diesen Blüthenbau
von allen andern der Doldengewächse
unterscheiden,
die aber unter sich durch den Bau der Frucht und durch den Blüthens tand sehr verschieden
sind.
P/5i.

Astrantia

major.

Linn.

Grofse

Astrantie.

Die Wurzelblätter
bandförmig - fünfspaltig,
eingeschnitten
- doppelt-gesägt,
die stengelständigen
gelappt,
gestielt;
die Hüllchen
ganzrandig
oder an der Spitze ein wenig gezähnt;
die Kelch¬
zähne
ey-lanzettförmig
in eine Stachelspitze
zugespitzt,
die Zähne
der Riefen stumpf.
Beschreib.

Sturm.

Schkuhr.

Decand.

Abbild. Hayne Darst.V. 1. t. 1. Sturm
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 1.
Syn. Astrantia major Linn. Sp. pl. I. 33g.
34i. A. nigra Scop. Carn. I. p. 188.
Die Wurzel
besetztes Rhizom,

lg.

Schb.

t.6o.

A. major, var.

ein schiefes,
schwarzbraunes,
mit
mehrköpfig.
Der Stengel
aufrecht,

OC

R. et S. VI.

starken
gerillt,

30 *

Fasern
1 — 3'
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hoch, kahl wie die ganze Pflanze, einfach oder wenigästig.
Die grund¬
ständigen Blätter
tief-handförmig -5 spaltig, ungleich-doppelt
und sta¬
chelspitzig - gesägt, und wimperig von den langen Stachelspitzen der
Sägezähne, die Petzen meist dreilappig, die breitern Seitenfetzen noch
ausserdem 2 spaltig; die 3 steagelsländigcn Blätter kleiner, kurzgestielt,
oder auf den Scheiden sitzend, sonst den wurzelständigen ähnlich, die
weiter nach oben, wenn solche vorhanden,
den Hüllen ähnlich.
Die
Dolden
unrcgelmässig, 5- selten bis 8 strahlig, die Strahlen ungleich,
die Seitenstrahlen zuweilen 2 spaltig, oder doch mit 2 Hüllblättern be¬
setzt; die Dolden der Aeste armblüthiger.
Die Blättchen
der allge¬
meinen Hülle
grofs, blattig,
gesägt oder auch 5 und mehrspaltig,
der besondern Hülle dagegen sehr regelmässig, einen 10—10 blättrigen,
zierlichen Stern bildend, lanzettlich , zugespitzt, nach dem Grunde ver¬
schmälert , weifs oder rosenroth,
stets aber an der Spitze grün, drei¬
nervig und mit starken anastomosirenden Adern durchzogen.
Die Döldchen
reichblülhig,
die B^üthenstielchen sehr fein, schärflich.
Die
Kelchblättchen eylanzeltförmig,
von einem starken Nerven durchzogen,
in eine längere oder kürzere Stachelspitze zugespitzt,
am Grunde stets
grün. — Die Pilanze ändert ab.
Die gewöhnliche Form hat völlig
ganzrandige Blättchen der besondern Hülle von der Länge der Döldchen, und zwar weifs von Farbe wie die Blüthensticlchen und Kelche,
und die ganze Pflanze ist kleiner, a, die kleinere
bleiche,
var. mi¬
nor pailida. Diese Form kommt vor mit purpurrothen Blüthenstielchen
und rosenrothen Kelchen und solchen Adern in den Blättchen der besondern
Hülle, oder diese sind auch überall rosenroth gefärbt, ß die kleinere
rosenrothe,
var. minor rosea. Bei einer andern gröfsern Abart sind
die Hüllchen um \ , zuweilen um die Hälfte länger als die Döldchen,
ihre Blättchen sind länger zugespitzt, und tragen,
aber nicht immer
und nicht an allen Blättchen desselben Hüllchens, unter der Spitze ein
Säo-ezähnchen oder seltner 2 , die Kelchblättchen sind länger zugespitzt
un3 begrannt und meist um die Hälfte länger als die Blumenblätter.
Diese Abart kommt y mit rosenrothen Hüllchen vor, y die gröfserc
rosenrothe,
var. major rosea: A. carinthiaca Hoppe in brieflichen
Mittheilungen, und mit weifsen Hüllchen : die gröfserc
bleiche,
var.
major pailida: A. pailida Presl.
Cech. p.62. nach einem von den Ver¬
fassern erhaltenen Exemplare.
Davon ist aber die A. caacasica Spren¬
gel, zu welcher wir mit Sprengel
die A. heterophylla M. Bieber¬
stein
als Abart ziehen, sehr verschieden.
Ausser der abweichenden
Gestalt der Blätter unterscheidet sich diese Art durch die von der Mitte
bis zur Spitze mit 12 — 20 Sägezähnen besetzte Blättchen der besondern
Hülle, die Zähne kommen an allen Blättchen vor, und sind nicht blofs
an einigen zu zweien oder vieren vorhanden.
Die A. carinthiaca Hoppe
ist allerdings eine sehr auffallende Abart,
aber es giebt Uebergänge,
dergleichen wir selbst besitzen. — Auf Alpen und Voralpen der gan¬
zen südlichen Alpenkette, auch auf höhern Gebirgen in Böhmen, Schle¬
sien und im Erzgebirge.
Juni — Aug.
g5a.

Astrajntia

carniolica.

JValjen.

Krainischc

Astrantie.

Die Wurzelblätter
bandförmig-fünfspaltig
, eingeschnitten - doppelt-gc9ägt, die stengelständigen gelappt, gestielt; die Hüllchen

1Fm*

Arten.
ganzrandig,
die Zähne

Fünfte Klasse.

die Kelehzähne eyförmig,
der Rieten
stumpf.
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stumpf, kurz stachelspitzig;

Beschreib. Jacquin.
Scopoli.
Abbild. Jacq. austr. app. 1.10.
Getr. Sammi. Sieb. Herb. fl. austr. 90.
Synon. Astrantia carniolica Wulfen bei Jacq. austr. V. p.3i.
Scop. Carn. I. p. 187. A. major tiar. ß. R. et S. VI. 042.

A. minor

Kleiner, niedriger und viel schlanker als die vorhergehende,
—1^' hocli, die Blätter nur den vierten Theil so grofs, nieist tiefer
"•»geschnitten ; die Adern der gclblichweilsen,
mit einer grünen,
gaiurandigen
Spitze versehenen Hüllblättehcn einfacher und zwischen
den 5 Nerven kaum anästomosirend 5 die Kelchblättchen eyrund, stumpf,
•ß't einem kurzen Stachelspitzchcn,
nicht in diese zugespitzt;
die Blu¬
menblätter um die Hälfte kürzer, das Läppchen schmäler. — Auf den
Trainer Alpen, dem Loibl (Hoppe!)
bei Idria (Scop.)
auf den Wo¬
cheiner Alpen (Host.)
Juli, August.
2J..
953.

Astrantia

minor.

Linn.

Kleine

Astrantie.

Die Wurzelblätter
gefingert, die Blättchen ungleich - eingeschnit¬
ten-gesägt;
die Hüllchen
ganzrandig;
die Kelchzähne
länglich-eyförmig, sehr kurz stachelspitzig;
die Zähne
der Riefen
spitz.
Beschreib. Sturm. Villars.
D e c.
Allbild. Sturm 29. Tratt.

thesaur. t. 76.

Syn.

Sp. pl. I. 040.

Astrantia

minor

Linn.

R. et S. VI. 543.

Viel feiner als die beiden vorhergehenden.
Der dünne, schlanke
Stengel « —1' hoch. Die Blätter
gefingert, aus 7 — 9 Blätlchen zu¬
sammengesetzt, die der grundständigen Blätter lanzettlich, zuweilen auch
elliptisch, zugespitzt, ungleich-doppelt-eingesehnitten-gesägt,
die Zähne
s taclielspitzig, die der stcngelständigen
schmäler, der obersten linealisch,
einfach - entfernt -. und sehr spitz gesägt.
Die Blättchen
des Kel¬
ches länglich-eyförmig,
stumpf, mit einem sehr kurzen Slachelspitzclien. Die Falten
der Riefen
spitz. — Die Blätlchen der Hüllchen
s 'nd stets weifs mit grüner Spitze,
von der Länge der Blülhen oder
a»ch länger. Die Blüihen sind um die Hälfte kleiner als an ji. major. —
I« Kärnthen und Tyrol (nach Tratt.
thesaur. bot.), einen speciellen
Standort können wir nicht angeben. Juli. August.
2j..

254. SANlfcULA.

Linn. Sanikel.

Der Kelch,
die Blume,
das Stempelp0
1 stcr
nebst den Grif¬
feln wie bei Astrantia.
Die Blüthen
ebenfalls vielehig,
aber die
zwittrigen sitzend, die männlichen gestielt,
daher die Döldchen in
r unde Köpfchen
geknäult.
Die Frucht
fest, mit Stacheln bedeckt.

«ÜEttK .*GLXL'*

Arten.
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Riefen und Striemen
konvex, vorne platt.
g54.

Sanicula

europaea.

Fünfte Klasse.

lassen sich nicht untertcheiden.

Linn.

Gemeiner

Das Eyweif*

Sanikel.

Die Blätter
handförmig.
Beschreib. Poll, und die Floren.
Abbild. S c h k. t. 60. P1 e n c k 1.174. Fl. Dan. 185.
Getr. Samml. Schles. Gent. 1.
Synon. Sanicula europaea Lam. Sp. pl. I. 33(). R. et S. VI. 33g. 5. officinalis Gouan Hort. i5i. — Caucalis Sanicula Crantz austr.228.
Astrantia Diapensia S c o p. Carn. p. 186.
Das Rhizom schwarzbraun,
mit starken Fasern besetzt, mehrköpfig. Der Stengel
aufrecht, 1—1^', schlank, gefurcht, einfach oder
weaig ästig, eine zusammengesetzte,
oder doppelt zusammengesetzte
Dolde tragend.
Die Wurzelblätter
langgestielt,
handförmig - 5 theilig, die Fetzen dreilappig,
ungleich-doppeltund stachelspitzig - ge¬
sägt, nach dem Grunde keilförmig verschmälert, die Seitenfetzen 3 spal¬
tig ; am Stengel nur 1 , zuweilen verkümmertes Blatt.
Die allgemeine
Hülle aus einigen eingeschnittenen und gesägten, die der zweiten Abllieilung aber , wenn sie vorhanden aus viel kleinern und meist ganzen
Blättchen zusammengesetzt,
wie die besondere Hülle.
Die Dolde
3—5 strahlig, die Üöldchen in runde Köpfchen geknäuelt.
Die Blu¬
men weifs oder röthlich.
Die männlichen Blüthen
sehr kurz gestielt,
die zwittrigen sitzend.
Die Frucht
dicht, mit aufwärts gerichteten,
an der Spitze hakig gebogenen, langen Stacheln besetzt, nur die am
(»runde der Frucht sind kürzer. — In Hainen und Laubwäldern.
Mai.

Juni. 2j..
255

ERYNGIUM.

Linn.

Mannstreu.

Der Kelch,
die Blume,
das Stempelster
und die Griffel
wie bei Astrantia.
Die Blüthen
zwitterig, alle sitzend, in ein Köpf¬
chen zusammengestellt, durch Spreublättchen geschieden.
Die Frucht
verkehrt-eyformig',
fest mit spreuartigen Schuppen bedeckt, ohne Rie¬
fen ünd Striemen. Das Eyweifs konvex, vorne platt. — Die eigenthümliche Gestalt der Blüthen bei den mit Sanicula verwandten Gattun¬
gen tritt bei Eryngiam noch deutlicher hervor.
Die aufrechten BIu¬
ra enblätter
sind schmal, an der Spitze tief und spitz ausgerandet,
und der als Läppchen einwärts geknickte Theil ist fast so grofs wie
das ganze Blatt. Der Kelch ist grofs, starr, und dornig.
q55.

Eryngium

planum.

Linn.

Flachblättrige

Mannstreu.

Die untern Blätter
oval-herzförmig , stumpf, gekerbt - gesägt, ge¬
stielt, die obern 3—5 spaltig , sitzend, umfassend, dornig gesägt;
die Hüllblättchen
lineal - lanzettlich, entfernt - dornig - gezähnt;
der Stöngel
oberwärts ästig.

Arten.
Beschreib.

Jacq.

Fünfte
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Decand.

Abbild. Jacq. Austr. t.5t)2. Tratt.
Gctr. Samml. Schles.
Cent. i.
Syn.

Klasse.

Eryngium planum Linn.

tab. Ji4.

Sp. pl. I. 556.

R. et S. VI.

3

ig.

Die sehr lange,
spindelige Wurzel
weifs,
oben schopfig.
Der
Stengel
aufrecht,
einfach,
stahlblau
angelaufen,
am Ende
gabelig2 oder 3 spallig-ästig
mit einem Bliithenstielc
aus der Gabelspalte.
Die
Blätter
von ledrigem,
derbem Baue, kahl wie die ganze Pflanze:
die
^urzelständigen
länglich-oval,
stumpf, am Grunde herzförmig,
gekerbt¬
gesägt,
mit zugespitzten
Sägezähnen;
die untern stcngelsländigen
eben
s o gestaltet,
kürzer gestielt,
die folgenden
siuend,
am Grunde tiefer
gezähnt,
und daselbst
um so tiefer eiugeschnitteu
, je weiter sie nach
oben stehen,
die obersten handförmig
oder 5 spaltig,
tief-spitzund
dornig-gesägt.
Die Blüthenköpfe
eyrund.
Die Hülle
5—8 blätt¬
rig,
die Blältchen
lineal-lanzettlich
, entfernt-dornig
- gesägt.
Die
Sp r etiblät
t c h en so lang als die ßlüthen,
nur die untersten
5 spal¬
tig.
Die Blumen
blau. — Auf Wiesen
an der Donau
in Oestreich
Jacquin;
auf unfruchtbaren
Feldern,
besonders
am Ufer der Oder in
Schlesien.
Günther!
Juni.
Juli.

f)56.

Eryngium

cdpinum.

Linn.

Alpen-Mannstreu.

Die untern
Blätter
tief herzförmig,
spitz - eingeschnitten-gesägt,
gestielt,
die obern 6itzend,
5 lappig,
die obersten
5 spaltig,
wimperig-gesägt;
die Hüllblättchen
vielthcilig-fiederspaltig
und bor¬
stig-gezähnt;
der Stengel
l — 5 (blüthig.
Abbild.

Jacq.

Ic. rar.

t.

55.

Tratt.

t. 2o5.

Moris.

Sect.VII. t.33. f. io.

Syn. Eryngium alpinum Linn. Sp. pl. I. 337, nicht Linn. Mant., welches
Synonym zu E. spina alha gehört. R. et S. VI. 323, mit Ausschlufs der
Abart ß und y.
Der Stengel
ganz einfach,
am Ende nur eine Blüthe oder 2 — 3
derselben
tragend,
l^' hoch,
aufrecht,
gerillt,
kahl wie die ganze
Pflanze.
Die Wurzelblätter
langgestielt,
tief herzförmig,
ungleich
gezähnt-gesägt,
mit zugespitzten,
lang-begrannten
Sägezähnen:
die sten¬
gelständigen
kürzer gestielt:
die obern sitzend,
3 lappig,
tief eingeschnitien-gesägt,
die obersten
5 spaltig.
Die B lü t h e n k öp fc h c n ey¬
rund, nebst den Blüthenstielen
und Hüllen blau überlaufen.
Die Hülle
sehr reichblättrig,
dicht und grofs, die Blättchen
bei it"lang,
fiederförmig in schmale,
zugespitzte,
lang-borstig-gezähnte,
an der Spitze
ganzrandige
Fetzen vielfach
gespalten,
deren schmale Zähne in lange,
borstenförmige
, aber kaum stechende Dornen auslaufen.
Die Spreublättchen
ganz oder 3 spaltig.
Die Blumen
weifs.
Die Hülle
und
der Blüthenkopf
ändert zuweilen
weifslich
ab: E. alpinum ß Lois.
Not. 45. Dec. Fl. fr. suppl. 5i5,
und in Gärten
giebt es eine mon
strösc Abart,
an welcher
die Spreublättchen
sich gleich den Hüllblätt¬
chen verlängert
haben,
und eben so in feine Fetzen gespalten sind. —
Auf den Wocheincr
Alpen in Brain (Scop.
Host.)

472
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Arten.
Eryngium

maritimam.

Fünfte
Linn,

Klasse.

Meerstrands-Mannstreu.

Die Blätter
dornig-gezähnt
und gelappt, gefaltet, die untern nierenförmig,
die obern rundlich,
sitzend,
umfassend;
die Hüllblättchen breit-eyrund,
an der Spitze 5 zähnig-lappig,
die Lappen dor¬
nig; der Stengel
ästig.
Beschreib. Smith.
Decand.
Roth.
Abbild. Dcsf. Atl. I.
Getr. Samml. Schles.
Syn.

Eryngiam

t.

53. Tratt.
Cent. 11.

meruimum Linn.

t. 209.

Engl. bot. 718.

Sp. pl. I. 337.

Fl. Dan. 875.

R. et S. VI. 022.

Die Wurzel
kriechend.
Der dicke,
sehr ästige Stengel tief ge¬
rillt,
1 — 1^' hoch,
weifslich mit einem meergrünen
Anfluge,
der die
ganze Pflanze überzieht,
oder nebst den obern
Blättern
und Hüllen
amethystf'arben
überlaufen.
Die Blätter
derb, lederig,
mit einem star¬
ken,
beiderseits
autgeworfenen
Adernetze
durchzogen,
und knorpelig
berandet,
gelappt und gefaltet,
breit - und dornig-gezähnt,
die grund¬
ständigen
gestielt,
nicrenförmig,
die stengelständigen
sitzend,
umfas¬
send,
rundlich-eyformig
oder verkehrt - eyrund.
Oie Blättchen
der
Hülle
5—6 zählig , grofs und breit-eyrund,
vorne mit 3grofsen,
dor¬
nigen Zähnen oder Lappen und einem kleinen an beiden Seiten.
Die
Spreublättchan
5 spitzig-dornig.
Die Blüthenköpfe
rundlich,
die
Blumen blau. — Auf Sandstellen
am Meeresufer.
Juni.
Juli.
t)58.

Eryngium

campestre.

Linn.

Feldmannstreu.

Die Blätter
5 zählig-doppelt
- fiederspaltig,
netzaderig,
dornig-ge¬
zähnt, die wurzelständigen
gestielt,
die stengelständigen
geöhrellumfassend,
mit geschlitzt
gezähnten Oehrchen;
der Stengel
rispig,
ausgesperrt;
der U e 1 c h länger als die Blume.
Beschreib.
Abbild.
1.1.

Poll.

a c

q.

Jacq. austr. i55.
PI enc k t. 173.

Gctr. Samml.
Synon.

J

Schles.

Fl. Dan.554.

Engl. bot. 57.

Hayne

Darst. IL

Cent. 11.

Eryngium campestre Linn.

Sp. pl. I. 337.

R. et S. VI. 352.

Die lange,
spindelige
Wurzel
braun,
schopfig.
Der Stengel
nicht hoch, aber sehr breit ästig,
mit ausgesperrten,
3 und oberwärts
i gabeügen
Aesten , mit den Aesten 1—2' hoch,
gerillt,
kahl wie die
t;anze Pflanze.
Die Blätter
starr, derb, meergrün,
mit einem Netze
von weifslichen,
beiderseits
hervortretenden
Adern
durchzogen;
die
wur/elständigen
lang gestielt,
im Umrisse 5 eckig,
doppelt oder 3 fach
fiederspaltig,
die zuerst erscheinenden
auch ganz,
3 lappig,
oder ein¬
fach fiederspaltig;
die Fieder
mit gleicher Breite bis zu den nächsten
hinabziehend,
überall,
auch an dem herablaufendcn
Theile,
gezähnt¬
gesägt,
mit dornigen
Zähnen:
die stengelständigen
eben so gebildet,
aber in schmälere
Fetzen gespalten,
die untern kurz und breit gestielt,
der Blattstiel beiderseits
in ein umfassendes,
geschlitzt - gezähntes
Oehr¬
chen erweitert;
die obern sitzend,
mit fiederspaltig
gezähnter
Basis,

Arten.

Fünfte

473

Klasse.

umfassend, die sämmflichen Zähne dornig; die obersten viel kleiner,
fast handförmig in schmale Fetzen getheilt.
Die B! ü th e n s tiele astaehselständig, die Köpfchen rund. Die HüllblättcIien
lineal-lanzett¬
lich in einen Dorn endigend und mit einigen entfernten dornigen Zäh¬
nen besetzt.
Die Spreublättchen
ungetheilt.
Die Blütlie
weifs
oder mit einem Anstriche von hellem Apfelgrün, der Kelch länger als
die Blumenblätter. — Auf Feldern , an Wegen, auf unfruchtbaren Hü¬
geln. Juli. August.
2f.
95<). Eryngium

amethystinum.

Linn.

Blaue

Mannstreu.

Die Blätter
doppelt-fiederspaltig,
nervig, dornig-gezähnt,
die wur¬
zelständigen gestielt,
die stengelständigen mit einer scheidigen,
ganzrandigen Basis umfassend; der Stengel
an der Spitze doldentraubig; die Kelche
kürzer als die Blume.
Beschreib. Treviranus

in den Jahrb. der Gevek. I. II.

Abbild.

WaUit,

et Kvy. -qX. rar.

Synon.

Eryngium

amethystinum

Hung.

Linn.

p.

ig.

W. et K.

t. 2i5.
Sp. pi. I. 037.

R. et S. VI. 333.

Der vorhergehenden Art sehr nahe verwandt, aber doch ohne
Schwierigkeit zu unterscheiden.
Die Pflanze ist an ihrem obern Theile
mit einer schönen Amethystfarbe getränkt , der Stengel ist höher und
oberwärts doldentraubig in Aeste getheilt, nicht niedrig und breitrispig
mit nach allen Seiten hin gebreiteten Aesten, die Blätter sind im Um¬
risse länglicher und mehr getheilt und von geraden, nur wenig mit
tyueradern verbundenen Nerven durchzogen, die stengclstäiidigen sitzen
auf den Scheiden, die Scheiden aber sind ganzrandig und nicht in
Oehrchen erweitert.
Die Blumen
sind blau und länger als der Kelch. —
Im südlichen Tyrol und Krain an Wegen und auf Hügeln. (Trevi¬
ranus,
Scopoli,
Eismann!)

256.

DONDIA.

Sprengel.

Don die.

Der Kelch,
die Ko rolle,
das Steinpclpolster
und die Grif¬
fel wie bei Aslrantia.
Die Blüthen
vielehig, die männlichen gestielt,
die zwittrigen sitzend.
Die mit dem starken Kelche gekrönte Frucht
an den Seiten zusammengezogen,
fast zweiknotig.
Das Eyweifs
sehr
konvex, vorne platt. Die Striemen
fehlend.
Die Früchtchen
mit
5 fädlichen , inwendig hohlen Riefen durchzogen.
Die reife, aber noch
nicht trocken gewordene Frucht erscheint in einer andern Gestalt, als
die getrocknete,
sie ist von der Seite zusammengedrückt,
nicht zusam¬
mengezogen , die 5 Riefen der Früchtchen sind breit, konvex, und neh¬
men die ganze Breite des Rückens ein , sie sind von der Basis bis zur
Mitte des Früchtchens so zusammengeflossen,
dals liier eine geglättete
Oberfläche erscheint, vor der Mitte aber ziehen vier schmale, jedoch
tiefe Furchen zwischen ihnen hin, welche die Thälchen andeuten, so
wie aber die Frucht zu trocknen und braun zu werden anfängt,
zieht
sich die äussere Haut zusammen , es erscheinen feine, fädliche Riefen,
welche breite, etwas runzliche Thälchen zwischen sich lassen.

474
960.

Arten.
Dondia

Epipactis

Beschreib.
Abbild.

Scop.
Scop.

Getr. Samml.

Fünfte

Sprengel.
Jacq.

Klasse.
Grüne

Dondie.

Sturm.

Carn. t. 6.

Jacq.

austr. app. Ulli.

Sturm

»4.

Sc hl es. Cent. g.

Synon. Dondia Epipactis Spreu gel Umb. prodr. p.21.
Aslrantia Epipactis Scopol.
Carn.I. p. i85-

R. et S.VI. 34l.

Die Wurzel
ein schwärzliches,
mit starken
Fasern
besetztes,
mehrköpfiges
Rhizom.
Jeder Wurzelkopf
mit 2 grofsen , stumpfen,
konkaven
Schuppen
besetzt,
zwischen welchen ein Blatt und ein Schalt
hervortritt,
und welche wie der untere Theil des Blattstieles
und Schaf¬
tes rosenroth
gefärbt sind.
Der Blattstiel
lang,
spitz - dreieckig.
Das Blatt
gedreiet,
die breitern,
schief rundlichen
Seitenblättchen
aspaitig,
die Fetzen 2— 5 lappig,
das mittlere
nach der Basis keillörmig , am Ende 0 lappig , alle ungleich-stachelspitz-gesägt.
Der Schaft
& — c kantig,
meist von der Länge der Blätte-,
am Ende eine einfache
Dolde tragen*
Diest »teilt ein rnnrll^hes
Büschel von gelben Blülhen
dar, und ist mit einer groisen,
blattigen,
5 — 6 blättrigen
Hülle umge¬
ben, deren Blättchen
i'' lang,
verkehrt-eyrund,
von der Mitte an ge¬
sägt sind, und eine bleicher grüne Farbe haben als das Wurzelblatt.
—
In Wäldern
der Gebirge und Voralpen
in Krain,
Kärnthen
und Schle¬
sien.
April.
Mai.
2J..

257. HYDROCOTYLE.

Linn. Wassernabel.

Der Kelchrand
verwischt.
Die Blumenblätter
ganz, eyrund,
spitzlich, mit gerader Spitze, in ein Sternchen
ausgebreitet.
Das Stem¬
pelpolster
flach,
die Griffel aufrecht.
Die Frucht
von der Seite
llacii zusammengedrückt,
gfeichsam aus 2 nebeneinander
stehenden Schil¬
den zusammengesetzt,
die Berührungsfläche
ist darum sehr schmal.
Die
Seitenriefen
liegen neben der Berührungsfläche
in der Mitte der Frucht,
und siiid wenig bemerklich , die beiden mittlem
durchziehen
in einem
Halbzirkel
das Mittelfeld
des Schildes
und die Rückenriefe
bildet den
Rand der Frucht.
—■ Die gegenwärtige
Gattung
zeichnet
sich durch
die von der Seite flach gedrückte
Frucht
vor allen aus,
sie ist das
Endeglied
der Formenreihe
in dieser natürlichen
Familie,
wenn man
Heracleum
zu Anfange
stellt;
die Frucht
von Heracleum
ist eben so
llach aber nicht von der Seite, sondern vom Piücken, sie ist der Frucht
der Lunaria
analog,
wenn man Hydrocotyle
mit Biscutella
in eine
Parallele
stellt.
961.

Hydrocotitle

vulgaris.

Die Blätter
schildförmig,
den kopflormig,
meist
Beschreib.
Abbild.

Poll,
Schkuhr

Linn.

Gerne

kreisrund,
öblüthig.

in er W ass er n ab el.

fast lappig

und die Floren.
t.59.

C

urt.

Lond. 6. t. ig.

gekerbt;

die Dok

Arten.
Getr. Samml.

S

Fünfte Klasse.
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ekles. Gent. 11.

Syn. Hydrocotyle vulgaris Linn. 8p. pl.I. 338. R. et S. VI. 344.
Der lange kriechende Stengel
ist schlank, t"f dick, an den Ge¬
lenken nach unten mit haardünnen Fasern, nach oben mit i oder 2 Blät¬
tern und einem oder einigen Blüthenstielcn besetzt.
Der Blattstiel
hat die Dicke des Stengels, ist 2—4" lang, stielrund, kahl, oder oberwärts mit einzelnen Haaren besetzt.
Die Blätter
sind schildförmig,
horizontal, kreisrund, ^—l" im Durchmesser, oberseits kahl und glän¬
zend, unterseits öfters mit einzelnen Härchen bestreut, am Rande kurz
7—g lappig, und schwach gekerbt.
Die B1 üthenstiele
sehr fein, um
die Hälfte kürzer als die Blattstiele , jeder am Grunde mit einer cyrunden , häutigen Schuppe umgeben.
Die Blüthen
in einem kleinen
Köpfchen, das aus 2—5 genäherten, 5 — 10 blühigen Quirlen besteht,
die sich bei der Frucht durch Verlängerung
des ßlüthenstieles entfer¬
nen, jede Blütlie mit einer eyrunden, häutigen Schuppe gestützt. Die
Blumen
klein weifs oder röthlich.
Die Staubgefäfse
kürzer als die
Blumenblätter.
Die Frucht
breiter als lang,
i'" breit. — Auf nas¬
sen Triften, an Gräben, am Rande der Teiche und besonders auf torfhaltigen Wiesen. Juli. August.
2J. ■

Dritte
D

258.

RHUS.

REI

Ordnung.
WEIB

Linn.

ICE.

Sumach.

Der Kelch 5 spaltig oder 5 theilig, bleibend.
Die Blume 5 blätt¬
rig.
Die Staubgefäfse
am Rande eines Stempelpolsters eingesetzt.
Die Griffel
sehr kurz. Die Narben
stumpf. Die Steinfrucht
mit
einem Nüfschen, selten mit 2 oder 5.
962.

R.HUS Cotinus.

Die Blätter

Linn.

einfach,

Beschreib. Ja
Abbild. Jacq.

c

quin.

Perückenbaum.

verkehrt

-

eyrund.

Willden.

Baumz.

Austr. t.210. Plenck

t.

208. Haync4o.

t.3o.

Getrockn. Samml. Sieb. herb. Fl. austr. g3.
Syn. Rhus Cotinus Linn. Sp. pl. I. 383. R. et
gygria S C o p. C. coecygria Mönch p. jZ.

S. VI.

663. — Cotinus Cog-

Ein 4—8' hoher, sehr ästiger Strauch, mit stielrunden Zweigen,
ron denen die altem graubraun,
die jüngern grün sind. Die Blätter
wechselständig, gestielt, verkehrt-eyrund
oder oval, stumpf , ganzran-
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dig, mit geraden, fast rechtwinkelig abgehenden A lern durchzogen,
oberseits gesättigt- unterseits meergrün, kahl, die Mittelrippe und der
Blattstiel oft roth gefärbt. Die Blüthen
gestielt, in einer weitschwei¬
figen, etwas lockern Piispe, am Grunde der Verästelangen
schmale,
hinfällige Deckblätter.
Der Kelch halbfiinfspaltig , die Zipfel eyrund,
stumpflich.
Die Blumenblätter
grünlich,
länglich,
stumpf, das
Stempelpolster dottergelb.
Nach dem Verblühen verlängern sich die Blüthenstiele bis zur Länge eines Zolles, die wenigen fruchtbaren bleiben
kahl, aber die vielen, sperrig auseinanderstehenden,
unfruchtbaren,
sprossen nun wagerecht - abstehende , gegliederte,
purpurfarbige Haare,
und die Rispe gleicht nun einem Federbusch.
Die Steinfrucht
grün,
trocken, schief verkehrt-herzförmig.
— An und auf Bergen in Üestreieh; im Untersteyer sehr häufig (Bot. Zeit. 1824. p. 236.) in den Ulyrischeil Provinzen bei Triest! Juni, Juli.
^.
Anm.
Das von einigen als bei Erfurt wildwachsend angegebene
Rhas Coriaria wächst nicht daselbst.
Diese Pflanze läfst sich im mittlern Deutschland nicht einmal im Freien überwintern.
Nach Willd.
ßerl. Baumzucht soll sie in Krain wachsen, doch wagen wir nicht, sie
auf diese Autorität aufzunehmen. In den deutschen Lustgebüschen wird
Pt/i. typhinum gar oft R. Coriaria genannt.

259. VJBÜRNUM.

Tourneß Schneeball.

Der Kelch klein, 5 zähnig, oberständig,
Die Korolle
glockig,
spaltig.
Die Staub gefäfso
im Boden der Korolle eingefügt,
mit
den Zipfeln derselben wechselnd.
Der Fruchtknoten
unterständig,
die Griffel fehlend ,' die 3 Narben sitzend. Die Beere einsamifif.
o
5

g63.

Viburnuih

Lantäna.

Linn.

Wolliger

Die Blätter
oval, am Grunde herzförmig,
lich - aderig und filzig.
Beschreib. Poll. Wil 1 de n o w Banmz.

Schneeball.
gesägt,

Abbild. Jacquin
austr. 041. E. B. 531. Hayne
Plenck t.23i. Reit, et Ab. 41.
Getr. Samml. Ehrb.
Syn.

Vihurnum

mentosum L

et Guimpel

runz-

41. t. 3i.

frut. Dec 4.

Lantana
a

unterseits

Linn.

m. fl. franc. 3.

Spec. pl. 1. 383.
p. 263.

R. et S.VI.

653.

V. to-

Triv. u. a. N. Wolliger Schlingbaum. Schwindelbeerbaum. Kandelwiede.
Rleiner Mehlbaum,
Ein 4 — 3' hoher Strauch mit graubrauner Rinde , welche kahl,
aber an den jungen Zweigen von zusammengewachsenen Sternhärchen
schülfrig-filzig
ist, mit welchem Ueberzug auch die Blattstiele und die
Verästelungen der Trugdolde bedeckt sind.
Aeste und Blätter
ge¬
genständig.
Diese gestielt, oval, stumptlich, gesägt, an der Basis herz¬
förmig , oberseits grün und schwächer- unterseits graugrün und stark
mit Sternhärchen überzogen.
Nebenblätter
fehlend. Die Trugdol-
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den, die sich schon im Herbste in der Anlage zeigen, endständig,
flach,
reichblüthig.
Am Grunde der Aestchen und der Fruchtknoten
ein lanzeltliehes,
hinfälliges
Deckblatt.
Der Fruchtknoten
länglich,
kahl.
Die kleinen K eich zahne
stumpf.
Die Blume
weifs , die abstehen¬
den Zipfel abgerundet.
Die Staubgefäfse
länger als die Blume.
Die
Beere
oval, erst roth, dann schwarz - mehlig.
— Im Süd- und mitt¬
lem Deutschland
auf Anhöhen in steifem lettigen Boden, in Vorhölzern
und Hecken.
Mai.
Juni,
"ft.
9G4.

Vibi'rnum

Tinus.

Die Blätter
der Adern

Syn.

Immergrüner

eyrund-länglich,
gehärtet.

Beschreib.
Abbild.

Linn.

Schkuhr.
Curt.

ganzrandig,

Decand.

Mag. t. 33.

unterseits

in den Winkeln

Fl. fr. 4. n. 54oi.

Schmidt

Vihuruum Tinus Linn.

Tr. u. a. N.

Schneeball.

Oestr. Banmz. III. t. 180.

Sp. pl. I. 583.

R. et S. VI. 629.

Lauras Tinus, Bastard Lorbeer.

Ein 4—5' hoher Strauch
mit rothbraunen,
viereckigen,
gegen¬
ständigen
Zweigen.
Die Blätter
gestielt,
gegenständig,
eyrund-:änglich oder elliptisch,
spitz oder stumpilich,
ganzrandig,
lederig,
inmergrünend,
unterseits
in den Achseln der Nerven gehärtet und auf den
Nerven, und in der Jugend aucli am Rande, mit kurzen Haaren besetzt.
Die Trugdoldcn
endständig,
konvex,
reichblüthig,
kurzhaarig:
am
Grunde der Acstchen und Fruchtknoten
gegenständige,
eyrunde Deck¬
blätter.
Die Kelchzähne
klein,
stumpf.
Die Blume
weifs oder
rothlich und wie bei der vorhergehenden
Art gestaltet.
Die Beeret bei
der Reife schwarzblau.
Die eben beschriebene
Pflanze mit am Rande
und unterseits
kurzhaarigen
Blättern und kurzhaariger
Trugdolde
ist V.
Tinus a turtum Decand.
Fl. fr. IV. pag. 274.
Es giebt aber auch eine
Abart , an welcher diese Haare fehlen , nur die Verästelungen
der Trug¬
dolde an dieser Abart tragen kurze , zerstreute
Sternhärchen,
die Blät¬
ter sind glänzender,
ß die glänzende:
V. Tinus ß lucidum Decand.
a. a. 0.
Eine dritte Abart hat länglich lanzettliche
Blätter,
welche wie
bei a behaart sind, y die s chmäl e rblättr
i ge:
V. Tinus d virgetum
Decand.
a.a.O.,
V~. lucidum Mill.
Gärtn. Lex. 5. R. et S. a.a.O.—
In den südlichslen
Ländern Deutschlands.
In seinem Vatcrlande
bliht
er fast das ganze
Winters.
~fj.
965.

Jahr

Viburnum

Opulus.

Die Blätter
und kahl.
Beschreib.
Abbild.

, bei uns (im Orangerie

Linn.

5 lappig,
Poll.

Willd.

Fl. D. t.66i.

Gctr. Samml.

Gemeiner

zugespitzt
Baumz.

Schk.

Sehl es. Cent. 6.

t.81.

- Hause)

gegen Ende

les

Schneeball.

- gezähnt,

die

Blattstiele

drüäg

Schkuhr.
Sturm

Ehrh.

27.

Arb. Deel.

Syn. Viburnum Opulus Linn. Sp. pl. I. 384. R. et S. VI. 635. V. I6bi>
tum Lmk. fr. 5. p. 565. Opulus glandulosa Mönch meth. p. 5o5. Ho - .
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der Wett.I. p.43i.
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I. p.216. O. vulgaris Borkh.

in Rom.

Archiv 2. p. 20.

Tr. u. a. N. GemeinerSchlingbaum. Wasserholder. Schwelken.
Ein hoher Strauch
oder kleiner Baum mit stielrunden,
gegen¬
ständigen Aesten , die jungen Zweige sind grün und gerillt.
Die
Blätter
gestielt, gegenständig,
eyrund oder rundlich, 3 lappig, am
Grunde abgerundet,
oder etwas herzförmig,
oder auch am Blattstiele
ein wenig zugespitzt, von der Mitte an ungleich-grob- und etwas buch¬
tig - gezähnt, oberseits kahl, unterseits flaumhaarig.
Der Blattstiel
oberwärts mit 4— 6 nierenförmigen , sitzenden, am Grunde mit 2 ge¬
stielten Drüsen, und daselbst noch mit 2 kleinen, pfriemlichen Neben¬
blättern besetzt. Die schönen Trugdolden
endständig, flach, grol's,
strahlend. Die Deckblättchen
pfriemlich, hinfällig.
Die Blüthen
am Rande der Dolde schneeweifs , sehr grofs, geschlechtslos, flach, die
übrigen nnr 2'" breit, gelblichweifs, zwitterig, glockig. Die Beeren
rund, roth, der Same fast herzförmig. — Aendert durch Cultur ab
mit kugeligen Trugdolden,
an welchen alle Blüthen geschlechtslos und
gerade so gebauet sind, wie die bei der Stammart an dem Bande der
Trujdolde befindlichen, und auch dieselbe Gröfse haben: Rosenholder,
geldrische Rose,
V. Opuhis roseum Willd.
Pers.
V. Opulus ß
ster'lis D ecand.
fr. nr. 54o3. — An feuchten, waldigen, schattigen
Stelen, an Bächen. Juni.
.

26c

SAMBUCUS.

Toutnef. Hollunder.

Der Reich
klein, 5 zähnig, oberständig.
Die Blume
radförmig, konkav, 5 spaltig. Die Staubgefäfsc
dem Boden der Rorolle
eingefügt, mit den Zipfeln derselben wechselnd. Der Fmchtknoten
unt'rständig,
die Griffel fehlend.
Die Narben
sitzend. Die Beere
3sanig. — Die flächere Blume und die 3 sämige Beere unterscheiden
die:e Gattving von der vorhergehenden.
Der an den Fruchtknoten
angevachsene Fielch reicht nicht ganz bis an die Spitze desselben.
96).

rt

'

'

Sambucus Ebulus.

Linn.

Zwerg-Hollunder.

Die Trugdolde
in 3 Hauptäste getheilt;
tig: der Stengel
krautig.

die Nebenblätter

blat¬

Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. Hayne Darst. 4. t. i5. Schk. t. 83. Fl. Dan. t. 1156. Reit, et
Ab. 1.10.

Getr. Samml. Schles.

Cent. 6.

Wett. Cent.g.

Syn. SambucusEbulus Linn. Sp. pl. I. 385. R. et S. VI. 63g.
Tr. u. a. N. Kraut - Hollunder. Feldholder. Attich.
Die weifse Wurzel
kriechend.
Der (jährlich sich erneuernde)
ftengel grün, krautig, aufrecht,
2—4' hoch, stielrund, gefurcht, etvas flaumhaarig und schärflich anzufühlen.
Die Blätter
gegenständig.
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mit 5 — 7—9 Blättchen gefiedert, diese ey-lanzettförmig,
oder auch
schmäler lanzettförmig,
zugespitzt, Wein und dicht gesägt, unterseits
auf den Adern etwas flaumhaarig, die Seitenblättchen an der Basis un¬
gleich, die untern gestielt, die obern sitzend.
Lüe Nebenblätter
eyförmig, gesägt, blatlig. Die Trugdolde
endständig, in 3 Hauptäste
gespalten, grofs, ziemlich flach, reichblüthig,
die Verästelungen und
Blüthenstielchen flaumhaarig.
Die D e ckb 1 ätt ch e n pfriemlich , hin¬
fällig.
Die Blumen
rölhlichweifs,
die Staubbeutel roth,
mich dem
Verblühen schwärzlich. Die sparsamen Beeren schwarz, nachSchkuhr
mehr 4 als 3 sämig. — Es giebt von dieser, wie von den beiden fol¬
genden Arten eine schlitzblättrigc Varietät. — In sleinigem Boden, an
Waldrändern,
Wegen, auf Aeckein, auch in Hecken. Juni—Aug.
.
967.

Sambucus nigra.

Linn.

Gemeiner

Flieder.

Die Trugdolde
in 5 Hauptäste gctheilt,
die Nebenblätter
der Stamm baumartig.
Beschreib. Bei allen Floristen. Willd. Baumz.

fehlend;

Abbild. E. B. 476. Fl. Dan. 5,5. Hayne Darst. 4. t. 16.
Getr. Samml. Sehl es. Cent. 5. Ehrh. Arb. Dec. 2.
Synon. Sambucus nigra Linn. Spec. pl. I. 3S5. S. vulgaris Lamk, fr. 3.
P a S- 9 6 9Tr. u. a. N. Schwarzer Holler, Alhorn - Baum.
Diese Art ist oft ein Strauch, wird aber, wo sie ungehindert auf¬
wachsen kann, zu einem i5—20' hohen Baum mit weit ausgebreiteten
Aesten. Die Aeste haben eine starke Markröhre von weissem Marke,
sind gegenständig, braun, stielrund mit zerstreuten Wärzchen besetzt,
die jungen blühenden Triebe sind grün , mit 2 Paar Blätter bekleidet
und am Grunde mit eyrunden Schuppen umgeben, (den mehr entwickel¬
ten Schuppen der Knospe), wovon die innern gröfser und blältrjg er¬
scheinen. Die Blätter
gegenständig,
gestielt, mit 3—5 — 7 Blättchen
gefiedert, die Blättchen eyrund, lang zugespitzt, spitz- und dicht-ge¬
sägt, kahl oder unterseits kurzhaarig,
die Seitenblättchen kurz ge¬
stielt, ander Basis ungleich.
Die Nebenblätter
fehlend. Die Trug¬
dolde in 5 Hauptäste getheilt, grofs, flach, reichblüthig, aufrecht, aber
bei der Fruchtreife überhangend , die Endblüthen gestielt, die an den
Seiten der Verästelungen sitzend, der allgemeine Blüthenstiel gerillt,
und wie die besondern,
kantigen Blüthenstiele kahl.
Uie Blumen
milchrahm-gelb, die Deckblättchen klein, hinfällig.
Die reifen Beeren
schwarz, und mit der nun überall violett gefärbten Trugdolde überhan¬
gend. Kommt in mancherlei Abarten vor, ß die grün f rüchti ge, mit
grünen Beeren: S. virescens Desfont.
y die weifsfrüchtige,
mit
weifsen Beeren, o* die gescheckte,
mit weifs oder gelb bunten Blät¬
tern, s die geschlitzte,
mit doppelt gefiederten Blättern, deren Blätt¬
chen schmal und tiefeingeschnitten
sind.: S. nigra y laciniata Linn.
Sp. pl. 1. 586. 5. laciniata Mill. Retz. Obs.5. p. 3o. 5. nigra ß Persoon. Decand.
der petersilienblättrige
Flieder in Gärten. — In He¬
cken, an Gräben und Zäunen. Im nördlichen Deutschland findet sich
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dieser, bei den alten Wenden heilige Baum, noch fast bei jedem Bauern¬
hause , wo er die ganze Hausapotheke vertritt.
Juni. Juli.
^,
f)G8. Sambucus ratemösa.

Linn.

Trauben

- Hollunder.

Die Bispe
eyrund , die Blättchen ländlich, zugespitzt, am Grunde
fast gleich; die Blattstiele
kahl: der Stamm baumartig.
Beschreib. Pollich.

Willd.

Baumz.

Abbild. R eit. et Ab. t. 58. Kernsr
Getr. Samml. Schles. Cent. 5. Elrh.

t.

55. J a c q. rar.
Arb. Dec. 2.

Synon. Sambucus racemosa Linn. Sp.

pl.

t.

5g.

I. 586.

Tr. u. a. N. Berghollunder, SternVolIunder, Schalester Hersitsholder.
Diese Art ist meistens ein 8—10 füf'siger Sfrauch, doch auch auf
fetten Standorten ein kleiner Baum von 16 —18'. Sie unterscheidet sich
von der "vorhergehenden
durch ein zimmtfarbenes Mark der Aeste,
durch eine Drüse beiderseits sm Grunde des Blattstiels, welche die Ne¬
benblätter vertritt,
durch einen rundlichen oder ovalen Blüthenstraufs,
durch schärfliehe, flaumhaarige Blüthenstiele , durch hleichgrüne Blüthen und scharlachrothe Beeren. Acndcrt in den Blättern wie die vor¬
hergehende Art ab, ß die geschlitzte,
mit doppelt gefiederten Blät¬
tern und schmalen, gesägten, und zum Theil wieder eingeschnittenen
Blättchen derselben.
Diese Abart fand der verstorbene Doctor Hoff¬
mann von Meisenheim in den Gebirgen der Pfalz und gerade mit rei¬
fen Früchten.
Von diesen wurde eine Aussaat gemacht, welche viele
der Mutterpflanze ganz ähnliche Stämme, aber auch andere mit mehr
oder weniger doppelt gefiederten Blättern lieferte, Ein sehr ausgezeich¬
netes Exemplar befindet sich noch im Garten unseres Freundes Mül¬
ler in Odenbach, und von hier aus ist diese bis jetzt noch seltene Ab¬
art in mehrere botanische Gärten gekommen. — Auf Voralpcn und in
niedrigem Bergwäldern.
April. Mai.

261. STAPHYLEA.

Linn. Pimpernufs.

Der Kelch 5 theilig, die Zipfel konkav, gefärbt. Die Kor olle
5 blättrig , aufrecht, dem Helche ähnlich.
Die Staubgefäfse
im Bo¬
den der Blüthe zwischen die Blumenblätter eingesetzt.
Der Frucht¬
knoten
kurz gestielt,
die 2 oder 3 Griffel gegen einander neigend.
Die Narben
klein, einfach. Den Boden der Blüthe
füllt ein schüsselförmiges, 5 kerbiges Stempelpolster, aus. Die 2 oder 5 Kapseln häu¬
tig, aufgeblasen, einsamig, auf der innern Seite mit einer Naht verse¬
hen, in dieser bis zur Hälfte zusammengewachsen, in der freien Hälfte
derselben aufspringend.
Die Samen knöchern, kugelig mit einer schie¬
fen Spitze, an der Basis abgestutzt.
96g.

Staphylea

Die Blätter

pinnata.
gefiedert,

Linn.

Gemeine

fein gesägt.

Pimpernufs.

Arten.
Beschreib.
Abbild.
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In den Floren.
Hayne

Getr. Samml.

Hayne.

et Guimpel46.
Schles.

t.36.

Cent. 6.

Ehrh.

Schkuhr

Klappernufs,

t. 84. E. b. i56o.

Arb. Dec.11.

Synon. Staphylea pinnata Linn. Sp. pl.I.
Scop.386.
R. et S. VI. 667.
Tr. u. a. N.

481

—

Staphylodendron

pinnatum

Blascnnufs, Todtenkopfbaum.

Ein hoher
Strauch
oder kleiner Baum mit grauer Rinde und
stielrunden,
bläulich grünen Zweigen.
Die Blätter
gegenständig,
un¬
gleich paarig-gefiedert
mit 5—7 Blättchen.
Diese elliptisch , zugespitzt,
Wein- und spitz - gesägt, kahl, oberseits freudiger
grün, unterseits
grau¬
grün,
die Seitenblältchen
sitzend,
das Endblättchen
gestielt.
Die Ne¬
benblätter
linealisch,
häutig,
hinfällig.
Die Trauben
endständig,
zusammengesetzt,
hangend.
Die Blüthensticlchcn
in der Mitte ge¬
gliedert , an jedem zwei hinfällige , schmale Deckblättchen.
Der Kelch
weifs, die eyrunden,
stumpfen, glockig-gestellten
Zipfel meist mit einem
rosenrothen
Flecken.
Die Blumenblätter
ebenfalls weifs,
yerkehrtcyrund, aufrecht-zusammensehliessend.
Griffel
und Kapseln
nur 2.—
In hellten , bergigen
Waldgebüschen
, Vorhölzern
, bis ins nördliche
Deutsehlaud,
Münster
(Bönningh.)
Mai.
Juni.
"JS.

262. TÄMAEJX.

Linn. Tamarisken.

Der Kelch
5 theilig oder spaltig,
bleibend.
Die Blume
5 blätt¬
rig, die Blätter dem Kelche eingefügt,
mit den Zipfeln desselben wech¬
selnd.
Staubgefäfse
5 oder 10, an der Basis oder bis zur Hälfte
zusammengewachsen.
Der Fruchtknoten
oberständig.
Drei kurze
Griffel
mit stumpfen Narben,
oder die Griffel fehlend und 5 sitzende
■Narben. Die Kapsel
dreiseitig,
pyramidisch,
einfächerig,
5 klappig,
v ielsamig,
die Samen haarschopfig,
der Samenträger
in der Mitte der
klappen , entweder blofs an der Basis befindlich
oder auch weiter an
der Wand hinaufziehend.
— Vcrgl.
Will den ow Beschreibung
der
Gattung
Tamwrix in den Abhandl.
der physisch.
Klasse der K. Preuss.
Academie der \Viss. 1812. 10.
970.

Tamarix

gallica.

Linn.

Die Aehren
seitenständig,
stielt;
die Kelchzipfel
kopfigen Narben kürzer
spitz, umfassend.
Beschreib.

Willd.
E. B. i5i8.

Synon.

Tamarix

All.

Pall.

Tamarisken.

fast rispig:
die Blüthen
5 männig,
ge¬
eyrund,
spitzlich;
die Griffel
mit den
als der Fruchtknoten,
die Blätter eyförmig,

am a. O. p.77. u. Baumz.

Abbild.
tandra

Französische

Pallas

gallica

Linn.

— Tantariscus

pcd. n. 1597.

rofs. II. t. 77.

Decand.

Smith.

Mi 11. Ic. t. 262. f. 1.

Sp. pl. I. 386, R. et S. VI. 66g.
pentandra

Lmk,

fr, 5. pag. 73.

51

T. pen-

T. gallicus
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Ein Strauch
3— 6' und höher, mit rothbraunen , glänzenden,
langen, schlanken, ruthenförmigen Aesten, die mit einer grofsen Menge
von feinen, grünen, im Herbste abfallenden Zweigen besetzt sind. Die
kleinen Blätter
eyförmig, spitz oder zugespitzt, umfassend, ausge¬
stochen punktirt, hell-bläulich-grün,
die jüngern sehr klein, \"' lang,
daehziegelförmig die feinen Zweige deckend , die alten entfernter, grös¬
ser, l'" lang, mehr zugespitzt.
Die Blüthen
kurzgestielt,
in seiten¬
ständigen, walzlichen, gedrungenen, ^ — i" langen Aehren. Die Deck¬
blätter
aus einer eyrunden Basis zugespitzt, von der Länge des Kel¬
ches oder etwas kürzer, aber kürzer als der Blüthenstiel, wie Willdenow
sie angiebt, haben wir sie niemals gefunden.
Die Kelch¬
zähne eyrund, spitz, die Blumenblätter rosenroth , oval, stumpf. Die
Staubgefäfse
länger als die Blumen, an ihrer Basis in ein Schüs¬
selchen verwachsen , auf welchem der Fruchtknoten sitzt. Die 5 Griffel
kurz, mit rundlichen Narben. Die Kapsel
gelblich,
2'" lang. Die
Samen in der Mitte der Basis der Klappen angeheftet, der Schopf der¬
selben nicht gestielt. — In den Spalten der Felsen am Seeufer des
adriat. Meers. Juli.
.
Anm. Die verwandte T. africana , welche im südlichen Frank¬
reich und in Italien vorkommt, hat bei gleicher Länge noch einmal so
dicke Aehren, gröfsere Blüthen, abgerundet-stumpfe,
eyrund - längliche
Kelchzipfel, und länglich-keulenförmige,
alhnälig in die Narbe sich ver¬
dickende Griffel, welche bedeutend länger als der Fruchtknoten
sind,
die Frucht haben wir nicht gesehen.
971.

Tamarix germanica.

Linn.

Deutsche

Tamarisken.

Die Aehren
endständig, einzeln; die Blüthen
die Deckblätter
länger als der Blüthenstiel;
lisch, stunrpf, sitzend.
Beschreib. Willd. a. a. O. und Baumz.
Abbild. Mill.Ict.a58.!
Getr. Samml. Sc hl es.
Syn.

Tamarix

germanica

riscus decandra

Link.

gestielt, 10 männig;
die Blätter
linea¬

Fl. D. 254. Plenckt.241.
5.

Cent.

Linn.

Sp. pl. I. 067.

fr. 3. p. j5.

R. et S. VI. 675. — Tama-

T. germanicus

Scop.

Carn. I. p. 224.

Der vorhergehenden Art ähnlicli, aber doch in vielen Merkmalen
verschieden. Die Aeste hellbraun.
Die Blätter
graugrün, linealisch,
stumpf, schwächer punktirt, die Punkte mit feinen Schüppchen bedeckt,
die jüngern lockerer - y.iegeldaehförmig,
die altera abstehend.
Die
Blüthen
sehr viel gröfser , in einer endständigen,
3—4" und bei der
Frucht y langen Aehre.
Die Deckblätter
lanzettlich, zugespitzt, an
der Basis randhäutig.
Die Staubgefäfse
kürzer als die Blume, 10
an der Zahl, und davon 5 etwas kürzer,
sämmllich bis auf § ihrer
Länge zusammengewachsen.
Die Griffel
fehlend, die 3Narben sitzend.
Die Kapsel
fast |" lang, auswendig mattgrün,
inwendig glänzend¬
braun , die Samen in der Mitte der Kapselwand der Länge nach ange¬
heftet, der Schopf derselben auf ein gewundenes, kahles Stielchen gestellt. —
An Bergbächen, an den Ufern der Flüsse und auf den Inseln derselben
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in Schwaben, Baiern, Schlesien, zwischen Aspern und Lobau!
thale in Tyrol! bei Salzburg!
Juli.
'Jj ,

263. CORRIGIOLA.

Puster-

Linn. Hirschsprung.

Der Kelch 5 blättrig, eigentlich 5 theilig. Die Blättchen
ab¬
stehend, konkav, randhäutig.
Die Blume 5 blättrig.
Die Staubgefäfse mit den Blumenblättern wechselnd. Der Fruchtknoten
drei¬
seitig, die Narben sitzend, rundlich.
Die Nufs dreiseitig,
von dem
bleibenden Kelche umschlossen. (Nach Fi ein us Fl. Dresd. mit ge¬
trennten und gemischten Geschlechtern).
972.

Corrigiola

littoralis.

Linn.

Gemeiner

Die Doldentrauben
beblättert;
ge 1 b 1 ä 11 e r lineal - keilförmig.

die Blüthen

Beschreib. Bei den Floristen. Wallroth
S.5.

Getr. Samml. Schles.

Wett. Cent.i.

t.

gestielt;

die Sten¬

Scheel, crit.

Abbild. Fl. D. t.534. Moris.
Cent. 9.

Hirschsprung.

5j. 1. Schk. t.85.

Syn. Corrigiola littoralis Linn. Sp. pl. I. 588. R. et S. VI. 683.
Tr. u. a. N. Uferlingenkraut.
Strändlin«;.
O
Ö
Eine dünne,
schlanke weifsliche Pfahlwurzel,
treibt eine
Menge im Kreise ausgebreiteter,
niederliegender
Stengel.
Diese sind
fädlicli, stielrund, ästig, kahl und graiigrün wie die ganze Pflanze.
Die Blätter
sind wechselständig,
linealisch oder lineal - lanzettlich,
stumpf, nach der Basis keilförmig verschmälert,
ganzrandig,
etwas
fleischig; die wurzelständigen
rosettig,
etwas breiter.
Die Neben¬
blätter
häutig, silberweifs , eyfürmig , zugespitzt.
Die Dolde ntrauben end- und seitenständig,
von Blättern gestützt. Die Blüthen
ge¬
stielt, klein, \"' im Durchmesser,
die röthliehen Kelchblättchen ey»'und, stumpf, mit einer breiten,
weissen Einfassung, die Blumenblät¬
ter von der Länge des Kelches, weifs. — In feuchten Sandwegen, an
sandigen Bachufern.
August. September.
Q.

264. DRYPIS.
kraut).

Linn. Knotenkraut

(besser

Kronen¬

Der Kelch röhrig, 5 zähnig. Die Blume 5blättrig,
die Blätter
benagelt;
der Nagel von der Länge des Kelches, die Platte 2 theilig,
am Grunde gekrönt. Die S taub gefäfse
mit den Blumenblättern wech¬
selnd, am Grunde damit zusammenhangend;
die Träger fädlich, oberwärts ein wenig dicker; die Kölbchen aufliegend. Der Fruchtkno¬
ten verkehrt-eyrund.
Die Griffel
lang. Die Kapsel
im bleibenden,
erhärteten Kelche eingeschlossen, 1 fächerig, 1 sämig, rundum aufsprin¬
gend, (dies wird von Scopoli
geläugnet,
wir besitzen keine reifen
Früchte) der Same im Boden der Kapsel angeheftet.
31*
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Drypis spinosa.
Linn.
Stachlichtes
Beschreib. Schultes Oestr. Fl. Jacquin.
Abbild. Jacquin
b. Vind. I. t. 49. Moris.
t. 23, beide mittelmässig. Schk. t. 86.
Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. austr.

Knotenkraut.
S.

7.

f.

02. 8. Mich. n. gen.

Syn. Drypis spinosa Linn. Spec. pl. I. 3g0.
Die Pflanze
halbstrauchig , ungemein ästig, weitschweifig nach
allen Seiten hin, nur die blühenden Aeste aufrecht.
Stengel
und
Aeste viereckig,
zwei gegenständige Seiten tiefrinnig.
Die Blätter
lang, gegen - und kreuzständig,
sitzend, am Grunde schmal ver¬
wachsen , glänzend, starr, ^pfriemlieh, in einen Dorn endigend,
den
Wachholderhlättern
ähnlich, unterseits konvex, oberseits flachrinnig;
die der vielen kurzen, unfruchtbaren Aestchen kürzer; die obern der
blüthentragenden Aeste breiter, flacher, lanzettlich, mit 2—4- die blüthenständigen
eyrunden mit 6 dornigen Zähnen besetzt.
Die Blüthen in endständigen, gabelspaltigen , flachen Doldcntrauben,
die ein¬
zelnen , in den Gabelspalten befindlichen kurz gestielt , die übrigen
sitzend. Der Fi eich gerillt, die Zähne stumpf und stachelspitzig,
am
Rande häutig und flaumhaarig.
Die Blume
helllleischfarben,
die Zi¬
pfel der Platte schmal linealisch, die Krone 2 zähnig, wie bei Lychnis. — Auf den Oestr. Alpen, aus Kärnthen von Wulfen!
vom Seestrande der lllyr. Provinzen bei Fiume von B e r n h a r d i! Juni. Juli.

O auch 2J..
Pharnaceum Cerviana Linn, findet sich zwar von einigen als bei
Rostock wachsend angezeigt.
Dieser Angabe liegt jedoch eine irrige
Bestimmung zum Grunde.
Dies bestätigt auch unser Freund Detharding, der fleifsige Beobachter der dortigen Flor. — Wegen AI sine
vergleiche man die 3te Ordnung der loten Klasse.

Vierte
VIER

265.

PARNASSIA.

Ordnung.

WEIB

Linn.

IGE.

Parnassie.

Der Kelch 5 thcilig. Die Blume 5 blättrig.
Die Nebenkrone
5 blättrig , den Blumenblättern gegenständig, wimperig, drüsentragend.
Die Staubfäden
pfriemlich. Die Kolbe he n aufliegend. Der Frucht¬
knoten
endständig, grofs, der Griffel fehlend und statt dessen eine
Oeffnung. Die 4 stumpfen Narben bleibend. Die Kapsel
1 fächerig,
an der Spitze 4 klappig,
die Klappen in der Mitte eine unvollständige
Scheidewand tragend, an welche die Samen befestigt sind.
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Sumpfparnassie.

Die Wurzelblätter
herzförmig , kurz gespitzt;
licn vielspaltig.
Beschreib. Bei den Floristen. Smith brit.
Abbild. Schkuhr t.86. Sturm i5. Hayne
Getr. Samml. Schles. Cent. 2. Wett. 4.

die Nebcnkro-

Darst. II. t.42.

Syn. Yarnassia palustris Linn. Sp. pl.l. 3g 1. R, et S. VI. 695.
Tr. u. a. N. Weisse Leberblume. Herzblümchen. Einblatt.
Die Wurzel
ein kurzes, mit Pasern besetztes Rhizom, mehrere
Stengel taeibend. Diese ganz einfach, einblüthig,
einblättrig,
6 — 9"
Hoch, hantig,
etwas gedreht.
Die Wurzelblätter
lang gestiell,
herzförmig, ganzrandig , stumpflich, mit einem kurzen Spitzchen, ner¬
vig, unterseits zuweilen braun pimktirt,
das Stengelblatt sitzend und
Unter der Hälfte des Stengels befindlich.
Die Kelchzipfel
lanzett¬
lich, spitz. Die Blumenblätter
herz-eyförmig,
kurz benagelt, vom
schönsten reinen Wcifs mit wasserhellen Adern durchzogen,
an der
Spitze ausgerandet.
Die N eb en kr on e n oberwärts erweitert, verkehrtherzförmig,
gelbgriin , in i5, fächerförmig
gestellte,
weifsliche,
pfriemlich-borstliehe
Zipfel gespalten, deren jeder an der Spitze ein
grünliches Knöpfchen trägt.
Die dicklichen Staubfäden
mit ihren
grofsen weifslichgclben Kölbchen sind erst auf die Narben hingekrümmt,
dann aber strecken sie sich gerade aus, und verlängern sich schnell
um das dreilache.
Der dicke, cyrunde Fruchtknoten
weifs. — Auf
Sumpfwiesen, sowohl der Flächen als der Gebirge und bis zum ewigen
Schnee hinauf, aber auch in gröfster Ueppigkeit auf den von traurigen
Plugsand - Dünen umschlossenen trocknen Niederungen der NordseeInseln , genährt von den salzigen Lufttheilchen des sie umgebenden
Meers.
21-
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266. ARMERIA.

Willd. Grasnelke.

Diese Gattung unterscheidet sich von der folgenden blofs durch
die Gegenwart einer allgemeinen Hülle, welche die in ein Köpfchen
zusammengestellten ßlüthen umgiebt.
Diese Hülle besteht aus (i — 1a
Blättchen, die sich ziegeldachförmig decken. Weiler nach innen befin¬
den sich ähnliche Blättchen, aber jedes schliefst eine kleine Blüthentraube ein, dies sind darum wahre Deckblätter, und gehören nicht
mehr zur Hülle. Die äussern Hüllblättchen
verlängern sich an ih¬
rer Basis abwärts in eine Scheide, welche das F.nde des Schaftes röhrig
umgiebt. Die kleine.i Trauben,
woraus der Blüthenkopf zusammen-
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gesetzt ist, bestehen ans 2—6 gestielten Blüthen, deren jede mit einen»
häutigen Deckblatte gestützt ist. — Vergl. Koch über die Gattung
Armeria in der bot. Zeitung, VI. Jahrgangs zweitem Bande von ioa3.
S. 689 ffg.
975.

Armeria plantaginea.
nelke.

Allione,

Wegbreitblättrige

Gras¬

Die Blätter
lineal-lanzettlich, zugespitzt, 3 — 7 nervig;
die äussersten Blättchen
der Hülle
langgespitzt,
die innern sehr stumpf
und von dem auslaufenden Nerven stachelspitzig;
die Blumen¬
blätter
ganz oder ausgerandet.
Beschreib. Koch

a. a.

O.

S.

695.

Synon. Armeria plantaginea Willd. En. h. berol. I. 334. R. et S. VI.
pag. 675. — Statice plantaginea All. Ped. 1606. Dccand. Fl. fr. III.
420. St. arenaria Pers. S. I. 332. (nach einem Exemplare aus der Ge¬
gend von Fontainebleau eine schmalblättrige Form der A. plantaginea.
Decandolle
im Supplem. 379, zieht dieses Synonym zu Armeria vul»
garis elongata,) St. Armeria L 0 i 8 e 1. Fl. Gall. I. 182, (die A. vulgaris
nennt Loiseleur
Statice lineariJolia.~)
Die Blätter
der vorliegenden Pflanze sind lanzettlich oder lineallanzettlich,
zugespitzt,
und nach der Basis allmälig in einen Blattstiel
verschmälert, den Blättern der Plantago lanceolata ähnlich , an breitblättrigen Exemplaren 3 — 5"' breit und mit 5 — 7 Nerven durchzogen.
Man findet aber auch Exemplare mit um die Hälfte schmälern und nur
mit 3 Nerven durchzogenen Blättern , und meistens trifft man schmälere
und breitere Blätter auf einem Wurzelkopfe an, alle sind kahl und mit
einem ziemlich breiten, knorpeligen Bande versehen. Durch diese Ge¬
stalt der Blätter, die auch an den schmalblättrigsten Exemplaren spitz
und nach der Basis sehr bemerklich verschmälert sind, unterscheidet
sieh die vorliegende von der folgenden Art ohne Schwierigkeit.
Die
Blättchen
der Hülle
sind gelbbraun,
trocken,
lederig,
selten im
Mittelfelde grün und krautig,
die 2 — 3 äussersten sind schmäler, mit
einem schmälern, häutigen Rande eingefafst, und laufen in eine starre
Spitze aus, oder auf diese Weise zugespitzt; bald sind sie nur so lang
als die innern, bald länger und bald sogar länger als das Köpfchen;
die innern sind verkehrt - eyrund, sehr stumpf, der häutige Rand ist
sehr breit, aber doch am Ende von der dickern Blattsubstanz als Nerv
durchzogen, der als ein Stachelspitzchen hervortritt.
Das zweite Deck¬
blatt an den kleinen Trauben des Blüthenköpfchens hat einen Zahn an
der Seite, im Uebrigen stimmt alles mit der folgenden Art überein.
Die Blumenblätter
sind lilafarben, abgerundet - stumpf, zuweilen
auch ausgerandet. — Die Exemplare aus der Gegend von Turin stim¬
men mit denen atis der Gegend von Mainz vollkommen überein. —
Die Armeria scorzonerifolia
Willd.
En. h. berol. 1. 334. hat etwas
gröfsere Blüthenköpfchen und bleichlilafarbene Blumen, deren Stielchen
so lang als die Kelchröhre sind, bei der gewöhnlichen A plantaginea
sind die Blüthenstielchen nur halb so lang,
als die Kelchröhre,
aber
dieses Merkmal ändert auch hier wie bei der folgenden Art ab. Wir
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halten diese Pflanze,
nachdem wir sie längere Zeit kultivirt haben,
für
eine Abart,
und bezeichnen
sie als ß, die haferwürzblättrige,
mit
gröfsern Blüthenköpfchen
und bleichem
Blumenblättern,
welche meist
»usgerandet
sind. — Zwischen
Ingelheim
und Mainz auf dem soge¬
nannten Sande und im Kiefernwalde,
in Menge.
Im Sommer.
2J.97G.

Armeria

vulgaris.

JVilldenow.

Gemeine

Grasnelke.

Die Blätter
linealisch,
stumpf oder spitzlich,
einnervig,
flaumhaa¬
rig-wimperig:
die äussersten
Blättchen
der Hülle
stachelspitzig
oder langgespitzt,
die innersten
sehr stumpf und unbewehrt.
Beschreib.

Bei den Florislen.

Hayne

bot. Bilderb.

Schkuhr.

Abbild. Abart et, Sehls, t. 87. Fl. D. 1092. Sturm 1. Dr. et Hayne
BId. 4. Band Taf. 2, ß ebend. Taf. 5. Lob. Ic. t.452.
Getr. Samml.

es Wett.

Cent. 2. und Schles.

Cent. io.

Syuon. Armeria vulgaris VV i 11 d. Enum. hört, berol. I. l33. — Statice
Armeria Linn. Spec. pl.I. 094- (was aber Linne unter den beiden Ab"
arten verstand, ist wohl nicht ausziimittein, unter der Abart es, in soferne
•ich Linne auf C. Bauhin
bezieht, ist auch A. alpina und planCaginea begriffen ) St. linearijolia L 0 i s. Fl. Gall. 182,
Tr. u. a. N. Nägeleingras. Sandnägelein. Secnclke.
Diese Pflanze erscheint
in einigen sehr auffallenden Abarten,
die
man schon für Arten
angesehen hat.
Auch der Verfasser
des vorge¬
nannten Aufsatzes in der botan. Zeitung,
hat sich auf S. 693 , 706 und
710, bemühe;,
die Kennzeichen
näher auseinander
zu setzen,
wodurch
sich diese vermeintlichen
Arten unterscheiden
lassen , allein fortgesetzte
Beobachtungen
haben ihn gelehrt,
dafs seine dort angegebenen
Merk¬
male nicht Sand halten.
Wir betrachten
A. elongata,
purpurea
und
maritima jetz' als Abarten , von welchen die erste die häufigste , und in
Deutschland
im meisten verbreitete
ist.
Wir wollen diese bezeichnen
als os die verlängerte,
Armeria
elongata.
Statice elongata
Hoff na.
D. Fl.l.
100. St. Armeria
ß elongata
Decand.
Fl. fr. III. 4>9- St.
Armeria
Poll,
und der meisten deutschen Autoren.
Die Wurzel
ist
lang, spindelg,
ästig, schwarzbraun,
mehrköpfig,
und jeder Wurzel¬
kopf treibt nebst einem Büschel Blätter
einen Schaft oder einige.
Die
Blätter
sine etwas starr, linealisch,
schmal,
grasartig,
ungefähr
\"'
breit,
nach dem Ende etwas verschmälert,
einnervig,
kahl,
am Hände
von kurzen Härchen
gewimpert,
meistens spitz,
nur wenige darunter
gemischte sind stumpf.
Der Schaft
aufrecht,
1 — i>',
stielrund
oder
etwas zusommengeilrüekt,
kahl, aber von vorstchci;den,Pi'uiktehen
schäd¬
lich,
an 1er Spitze einen Blüthenkopf
tragend,
der mit 10—i4
Hüll¬
blättchen
iingeben ist, von welchen die 5—4 äussern
aus einer eyrunden Basis pfriemlich
und sehr spitz zulaufen,
und meist die Länge des
Köpfchens haben,
die innern
aber sehr stumpf,
breit randhäutig
und
meist von lern auslaufenden
Nerven kurz stachelspitzig
sind.
An ihrer
Basis verlängern
sich die äussern Hüllblättchen
abwärts in eine röhrige
Scheide,
wtiche den obern Theil des Schaftes umgibt.
Der Blüthen¬
kopf
besteh aus kleinen,
kurzen,
3—4 blüthigen
Trauben.
Jede die-

483

Arten.

Fünfte Klasse.

ser kleinen Trauben
ist von einem verkehrt-eyrunden,
sehr stumpfen,
mit einem breiten , häutigen silberweissen Rande umgebenen Deckblatte
eingeschlossen,
welches der untersten Blüthe gegenüber steht.
Die
übrigen ßlüthen
sind durch Deckblätter gestützt, welche mehr zur
Seite derselben stehen und nach oben allmälig kleiner werden.
Die
B1 üthenstie
1 chen
sind von der Länge der Kelchröhre.
Diese ist
mit io haarigen Linien belegt und endigt sich in 5 pfriemliche Zähne,
die vermittelst einer weissen , durchsichtigen Haut zu einem trichterigen
Saume verbunden sind , über welchen die Zähne als Grannen hervorra¬
gen. Die Blumenblätter
sind lilafarbig,
selten ganz weifs, verkehrt-eyrund , stumpf, ausgerandet oder klein gekerbt.
Die Griffel
unterwärts zottig. Die äussern H üllblät t chen sind gewöhnlich bräun¬
lich, trocken und lederig, zuweilen sind sie aber auch grün und krau¬
tig, wenigstens in der Mitte und dann pflegen sie auch stumpfer zu
seyn. Die zweite Abart ist ß die purpurblüthige:
Armeria pur¬
pureum Koch in der bot. Zeit. VI. Jahrg. 2. B. 710. Von der Gröfse
der vorhergehenden Art. Die Blätter
aber sind weicher, freudiger
grün, und meist stumpfer, auch die äussern Hüllblättchen siud gewöhn¬
lich stumpf und breit eyrund, doch ragt der krautige Theil nicht sel¬
ten als Spitzchen über die häutige Einfassung hervor, und dehnt sich
auch wohl zu einer längern Spitze aus; die innern Hüllblättclien haben
keinen auslaufenden Nerven; die Blume ist gesättigt rosenroth, ihre
Blätter sind gestutzt, seltner ausgerandet.
Zuweilen sind die Hüllblätt¬
chen purpurfarbig
überlaufen.
Durch die Farbe der Blume zeichnet
sich diese Abart von weitem aus , aber was die Form der unterschei¬
denden Thcile betrifft,
so haben wir bei A. elongata und maritima
Uebergänge gefunden.
Die dritte Abart ist y die straneständige:
Armeria maritima W illd. En. hört, berol. I 533. R. et S. VI. 772.
St. pubescens Hajyne.
Statice Armeria a pubescens Decand.
Flor,
fr. III. 419- St. linearifolia a Loisel.
Fl. Gall. 18a, beiden Englän¬
dern und Schweden für St. Armeria Linn,
ausgegeben.
Diese Abart
kommt häufig in den Gärten vor, und wird zur Einfassung ton Beeten ge¬
braucht.
Hier zeichnet sie sich durch abgerundet stumpfe Blätter, durch
helllilafarbene Blumen , einen überall behaarten Kelch und durch einen
zottigen Schaft aus , der stets nur einen halben Fufs hoch wird. Eben
wegen dieser gleichen Höhe der Blüthenköpfe eignet sich diese fleissig
blühende Pflanze zu Einfassungen ganz besonders und ninmt sich dann
ungemein schön aus. Aber Exemplare von Cuxhaven md von den
Dünen der Insel Norderney,
sind zum Theil so hoch all die Abart a
und ß , und zum Theil nur 2" hoch, der Schaft ist meistms kahl, bei
kleinen Exemplaren ziemlich dick, bei gröfsern fein uni dünn, der
Kelch bald ganz , bald nur auf den Riefen behaart, die Köpfchen sind
an manchen um die Hälfte kleiner, und die Blätter sind ball feinerund
spitzer , bald breiter und stumpfer, bald 5" lang und länger , bald nur
\" lang, und hier zeigen sich alle Uebergänge in der Farm zu a
und ß. — Auf Sandboden, « fast durch ganz Deutschland, ß auf dem
Riede bei Memmingen (Zuccarini)
y &n den meisten Sedlüsten der
nördlichen Meere. Juli — September.
2J..
977. Armeria alpina. Hoppe.
Alpengrasnelke.
Die Blätter
lineal-lanzettlich
oder linealisch, spitz, nadi der Basis
verschmälert, kahl, meist dreinervig; die Hüllblättcxen
stumpf,
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Beschreib. Koch in der bot. Zeit. Jahrg. VI. B.II.
Abbild. Bot. Zeit. a. a. O.

48g
gespitzt,
S.

die innern

708.

Syn. Armeria alpina Willd. En. H. berol. I. 333. Stalice Armeria y al■pina Oecand. Fl. fr. III. 41g.
Von der vorhergehenden Art unterscheidet sich die vorliegende
durch Folgendes.
Die Blätter
sind ganz kahl, mit einem zwar sehma'eji, aber bemerklichern, weifsen, knorpeligen Rande versehen, 1-^ — 2'"
breit, oberwärts spitz zulaufend, und nach der Basis verschmälert, darum
etwas lanzettlich, dabei meist dreinervig.
Der Blüthenkopf
ist grös¬
ser , ansehnlicher,
und Kelch und Blume sind noch einmal so grofs.
Die Hüllblättchen
sind sehr stumpf, auch die äussern sind breiter
und nur wenig spitz, und grünlich - purpurroth und gelblich- oder silberweifs gescheckt. — Auf den Wiesen und Triften der Alpen. Aug. 2£.

267. STÄTICE.

Tournef. Seestrandsnelke.

Der Kelch trichterig,
5 zähnig , oberwärts häutig, an der Basis
krautig , der krautige Theil setzt in Gestalt von pfriemlichen,
nach
oben in einen Nerven verschmälerten Zähnen durch den häutigen fort,
und diese Nerven ragen meistens als Grannen über die Zipfel des Sau¬
mes hervor. Die Korolle
5 blättrig , die Blätter benagelt,
dem Bo¬
den des Kelches eingefügt, mit den Zipfeln des Kelchsaumcs wechselnd,
am Grunde zuweilen vereinigt.
Die S t aub g e f ä l's e vor den Blumen¬
blättern eingesetzt und oft mit der Basis derselben zusammenhangend.
Der Fruchtknoten
oberständig, die Griffel fädlich , die Narben ein¬
fach. Die Hautfrucht
1 sämig.
978.

Statice

Limonium.

Linn.

Gemeine

Seestrandsnelke.

Der Schaft
oberwärts rispig, stielrund; die Blätter
verkehrt - eyrund-länglich,
kahl, stumpf, unter der Spitze mit einem zurück¬
gebogenen Weichstachcl versehen.
Beschreib. Bei Roth und andern Floristen. Schkuhr.
Abbild. Fl. D. t.3i5.

E. B. t. 102.

Synon. Statice Limonium Linn. Sp. pl.I. 094. R. et S. VI. 777. St. ma¬
ritima a Lmk. fr.3. p.62. Limonium vulgare Mi 11.
Die Wurzel
spindclig, holzig.
Die Blätter
in einer Rosette
auf die Erde gelagert, graugrün , dicklich, lederig, mit einem schma¬
len, knorpeligen Hände umgeben, kahl, oval-länglich, in dem Blattstiel
verschmälert, stumpf oder auch spitzlich, mit einer Staehelsjiitze , wel¬
che so stark zurückgekrümmt ist, dafs sie unter der Spitze hervorzu¬
kommen scheint, an gröfsern Exemplaren bis 5" lang, an kleinern
auch nur \" lang, und mehr lanzettlich.
Der Schaft
schlank, aber
hart, stielrund, mit einigen Schuppen bekleidet, oberwärts rispig-ästig,
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die Acstchen einseitige,
gedrungene
Aehren
bildend , und doldentraubig gestellt.
An jeder Verästelung
zwei eyrunde Schuppen,
eine äus¬
sere krautige
und eine innere kleinere
fast ganz häutige.
Zwei der¬
gleichen belinden sich an der Basis einer jeden der sitzenden ßlüthen,
und ausserdem umschliefst
eine dritte krautige
den Kelch bis auf § sei¬
ner Länge.
Die Kelchzähne
eyrund,
spitz.
Die Blume
hell him¬
melblau. — Aendert ab kleiner mit dickern,
stumpfern Blättern,
niedrigQrn,
ästigerm
Schafte und bleichem
Blumen,
lerner giebt es eine
seltnere,
crdrmalblättrige
Abart.
— Mehrere Arten Statice,
besonders
aber die vorliegende
verbreitet
im trocknen
Zustande
einen dem Chenop, olidum ähnlichen,
höchst widrigen
Geruch.
— An den Küsten
des Oldcnburger-,
Ostfries - und Jeverlandes
sehr häufig,
an der Ost¬
see bei Warnemünde
u. s. w. Auf Weideplätzen
am Strande,
beson¬
ders auf sogenannten
Schlickboden,
in Gesellschaft
von Arenaria
peploides , Glaux
maritima,
Triglochin
maritimum,
Aster
Tripoliam
und ähnlichen fettigen Pflanzen.
Auch im Innern der Länder an salzhal¬
tigen Stellen oder ehemaligen
Meeresboden.
August.
Sept.
21.
979.

Siatice
pubescens.
strandsnelke.

Decandolle.

Der Schaft
vom Grunde
die obern blüthetragenden
förmig-verkehrt-herzförmig,
schärflich.
Beschreib.
Abbild.
Syn.

Flaumhaarige

See¬

an ästig,
die untern Aeste unfruchtbar,
fast doldentraubig
; die Blätter
keil¬
und nebst dem Schafte flaumhaarig-

Decandolle.
Reichenb.

Icon. fig. 326. sehr treu.

Statice pubescens De

c

and.

Fl. fr. suppl.080.

R. et S. VI. 797.

Die Wurzel
theilt sich in mehrere kurze, knotige,
holzige Wurzclköpfe,
deren jeder eine Rosette
von Blättern
trägt,
die zusammen
einen kleinen Rasen bilden;
an den blühenden
Wurzelköpfen
sind die
Blätter meist verschwunden.
Der Schaft
ist 3 — 6" hoch,
stielrund,
gegliedert,
zickzack
gebogen,
vom Grunde
an mit wechselständigen
Aesten besetzt,
von welchen die untern nackt,
kürzer und unfruchtbar
sind, die obern blüthetragenden
einerseitswendige,
und fast doldcntraubige Aehren darstellen;
die Glieder gegen das Ende hin etwas verdickt.
Die Blätter
verkehrt-her/.förmig
, keilförmig
in den Blattstiel verschmä¬
lert,
mit dem Stiele \" lang,
und wie die ganze Pflanze von kurzen
Sternhärchen
schärflieb.-flaumhaarig.
Die Schuppen
an den Veräste¬
lungen und an den etwas entfernt gestellten Blüthen
wie bei der vor¬
hergehenden
Art, aber das gröfsere
Deckblatt der Blüthe schliefst 2 Blü¬
then ein , deren jede wieder mit 2 häutigen , kleinern
Deckblättern
ver¬
sehen ist.
Die Kelchzähne
sind eyförmig
und bald stumpfer,
bald
spitzer.
Die Blume
ist nach Decandolle
bläulich,
an unsern Exem¬
plaren ist die Farbe nicht zu erkennen.
— Aendert
auf verschiedene
Weise ab , bald ist die ganze Pflanze nebst den äussern Schuppen
des
Kelches fast filzig, bald sind weniger Härchen vorhanden;
die kleinem
Exemplare
sind aufrecht,
die Aeste nur abstehend,
und nebst dem
Schafte mässig zickzack
gebogen ; gröfsere
Exemplare
sind niederge¬
streckt,
die Verästelung
ist sehr ausgesperrt
und Schaft und Aeste sind

/
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sehr stark hin und her gebogen:
der Helch ist zuweilen stumpf, zu¬
weilen spitz, da sich aber sonst nicht der geringste Unterschied zwi¬
schen der Püanze mit stumpfen und spitzen Kelchzähnen lindet, so be¬
trachten wir letztere nur als Abart, und benennen sie ß die spitzkelchige:
Statice farfuracea
Lag. gen. et spcc. nov. p. 20. R. et S. VI.
794- Reichenb.
leon. f. 537, mit gewohnter Treue, Zartheit und
Geschmack abgebildet. — AufFelsen am Meere bei Tricst, (Schiede!)
bei Fiume (Bernhardi!)
Anm.
Die Statice oleifolia, obgleich von Host auf den Felsen
an den Seeküsten bei Fhime gefunden, getrauen wir ohne Ansicht von
Originalexemplaren nicht aufzunehmen , da die grofse Achnlichkeit der
verwandten Arten sehr leicht eine Verwechselung zuläfst.

268.

LINUM.

Tournef.

Flachs.

Der Kelch 5blättrig, bleibend.
Die Blume 5blättrig,
die Blät¬
ter benagelt,
am Grunde zuweilen unter sich oder mit dem Staubfa¬
denring
zusammenhangend,
mit den Kelchblättern wechselnd.
Die
Staubgefäfse
an ihrer Basis in einen Ring zusammengewachsen,
welcher 5, zwischen den Trägern befindliche, den Blumenblättern gegen¬
ständige Zähne trägt,
die man für verkümmerte Staubgefäfse halten
niufs. Die Bölbchen aufrecht,
eyrund.
Der Fruchtknoten
oberständig; die Griffel fädlieh; die Narben einfach. Die Kapsel
5 klap¬
pig, die Klappen an der Spitze zweispaltig,
5 fächerig,
die Fächer
durch die einwärts gehenden Ränder der Klappen wieder 2 fächerig,
aber nioht ganz vollständig;
in jedem dieser Fächer ein Samen. —
Sämmtliche Arten der Gattung sind monadelphisch,
sie würde am pas¬
sendsten in der sechzehnten Klasse stehen.
900.

Linum perenne.

Linn.

Ausdauernder

Flachs.

Die Kelchblättchen
eyrund, wimper- und drüsenlos, kürzer als
die Kapsel, die innern sehr stumpf; die Blätter
lineal-lan/.ettlich, kahl; die Stengel
zahlreich;
die Bl ü the n stiele
bei der
Frucht
steif-aufrecht.
Beschreib. Schultes

Oestr. FI.

Smith.

Abbild. E. B. t.40. Mi II. Gart. Lex.

t.

1662.

Synon. Linum -perenne Linn. Sp. pl.I. 3<)7. R. et S. VI. 737. L. laev*
Scop. Carn. p.229. L. austriacum Poll. palat.I. 620.
Tr. u. a. N. Sibirischer Lein.
Die Wurzel
spindelig,
weifslich , vielköpfig und mehrere Sten¬
gel treibend.
Die Stengel
aufrecht oder an der Basis in einen Bo¬
gen aufstrebend,
zuweilen bei einer geraden Richtung in einem Kreise
niedergestreckt auf die Erde hingebreitet,
x$—5 hoch, stielrund, kahl
wie die ganze Pflanze, oberwärts in Aeste getheilt, welche anfänglich
kurze, zuletzt aber sehr verlängerte Trauben darstellen. Die Blätter
lineal - lanzettlich , abstehend,
wechselständig,
graugrün,
ein - seltner

>
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dreinervig; die untersten viel kleiner, aber dichter gestellt und bald ab¬
fallend , stumpflich, mit einem Stachelspit/.chen; die folgenden i — 1"
lang, spitz; die blüthenständigen allmälig kleiner. Die Trauben
über
der jedesmal aufgeblüheten Blume niederhangend.
Die Blüthen
den
Blättern
zur Seite oder zwischen dieselben gestellt,
die Stielchen
schlank, 4 m£d so lang als der Kelch, auch nach dem Verblühen und
bei der Frucht steif aufrecht.
Die Kelchblättchen
eyrund, kurz
stachelspitzig, randhäutig, 5 nervig, die innern rundlich,
sehr stumpf,
die äussern etwas schmäler , darum spitzer erscheinend, besonders wenn
sich der häutige Rand einwärts rollt, zuweilen sind sie aber auch wirk¬
lich spitzer, und auch eyrund-lanzettlich
und zugespitzt,
die innern
aber bleiben stets sehr stumpf mit einem kurzen Staclielspitzchen.
Die
Blume
hellblau,
mit einem Schimmer ins Röthliche und mit einem
Seidenglanze , am Grunde mit dunklern Adern geziert, der Nagel gelb¬
lich, die Platte sehr stumpf, klein gezähnelt, oder auch ganzrandig,
seltner ausgerandet.
Die Staubfäden
nach oben stahlblau angelaufen,
bald kürzer, bald länger als die Griffel. Die Staubkölbchen
gelb¬
lich weif's. Die Kapsel kugelrund, länger als der Kelch. — Wir be¬
sitzen die Pflanze von mehrern Standorten , und von einem Standorte
aus der Rheingegend in mancherlei Modificationen.
Sie ist daselbst
bald spannlang, bald 3' hoch, bald sind die Blätter aufrecht-, fast an
den Stengel angedrückt,
bald weit abstehend,
bald sogar zurückge¬
schlagen, die äussern Kelchblättchen sind bald stumpfer, bald spitzer,
bald breiter,
bald schmäler.
Die Blume ist bald sehr ^rofs und hat
1" im Durchmesser, bald ist sie um die Hälfte kleiner. Englische Originaleiemplare
stimmen mit unsern Deutschen auf das Genaueste über¬
ein. — Decandolle
(Prodr. 1. 427.) unterscheidet jedoch ein L. siöiricum von dem Englischen
L. perenne , welches er L. anglicum
nennt, durch einen aufrechten Stengel, durch etwas abstehende Blätter
und durch ganze, nicht ausgerandete und schön blaue Blumenblätter.
Die dunklere Farbe der Blume abgerechnet, die bei einer ohnehin ver¬
änderlichen Pflanze wenig in Anschlag zu bringen ist, haben wir alle
übrigen Merkmale auch bei der gewöhnlichen J'flanze gefunden, und
die in der Pfalz wachsende hat bei einem steif aufrechten Stengel von
5' Höhe bleichblaue Blumen.
L. sibiricum und anglicum halten wir
darum für einerlei Pflanze, für welche wir den Namen L. perenne bei¬
behalten.
Das Linum montanum Schleicher,
von dem Entdecker
selbst erhalten, (Dec. Prodr. I. 427, Li. austriacum Dec. Fl. suppl. Gi5,
L. alpinum Dec. Fl. fr. IV. 6i5, L- alpinum ß elatius Wahlenberg
Carp. p. gi,) halten wir blofs für ein kleineres Exemplar der gewöhnli¬
chen Pflanze , die vielleicht auf einer gewissen Höhe stets so, aber auch
in Niederungen unter gröfsern eben so vorkommt.
Auffallender ver¬
schieden zeigt sich die Pflanze auf hohen Alpen, dort ist der Stengel
nur 3— 6" hoch, meist ganz danieder liegend, trägt nur 2 — 5 Blüthen
und die kleinern Blätter sind dichter gestellt , (aber nur selten zurück¬
gebogen , was, wiewohl ebenfalls selten , bei der gewöhnlichen Pflanze
vorkommt.)
Diese Abart ß die alpinische,
ist: L. alpinum Linn.
Sp. pl .II. 1G72. Jacq. Austr. t.3ai.
Wir können diese Pflanze nur als
Abart ansehen , denn ausser der Kleinheit und dem armblüthigen Sten¬
gel , der mit der Gröfse der Pflanze im Verhältnisse steht, finden wir
keinen Unterschied , auch besitzen wir deutliche Uebergänge.
Unsere
Exemplare aus den Pyrenäen zeichnen sich besonders durch ihre Klein-
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heit aus, die Stengel sind nur 2 — 3" hoch, die untern Blätter sehr
klein, die obern nur 5— k'" lang- — -Auf Wiesen , Heiden , Sandfeldern , am Saume der Wälder: bei Darmstadt in der Pfalz, bei Frank¬
fort in der Wetterau,
häufiger in Baiern und Oestreich; kleiner auf
höhern Gebirgen; ß auf Alpen. Juli. August.
981.

Linum austriacum.

Linn.

Oestreichischer

Flachs.

Die Kelchblättchen
eyrund, wimper- und drüsenlos, kürzer als
die Hapsel, die innern sehr stumpf: die Blätter
lincal-lanzettlich,
kahl; die Blüthenstiele
bei der Frucht
zurückgekrümmt.
Beschreib. Jacquin.

Scopol i.

Abbild. Jacq. Austr. t.418. Sims bot. Mag. 1.1086.
Gctr. Samml. Wett. Cent. 10.
Syn. Linum austriacum Linn. Sp.

pl.

I. 899.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber durch ein sehr auf¬
fallendes Merkmal sogleich zu erkennen.
Die dünnern Blüthens
t i el e
nämlich biegen sich , nachdem die Befruchtung geschehen ist, sagleieh
in einen Bogen abwärts und hangen bei der Fruchtreife
an den etwas
gekrümmten Trauben sämmtlich einseitig nach der Erde hinab. — Die
Kelchblättchen sind breiter-randhäutig
und die Blume ist hell aaurblau
mit einem Seidenglanzc.
Die Blätter
sind oft durchsichtig ptnktirt,
doch ist dieses Merkmal nicht jederzeit vorhanden und kommt auch
zuweilen bei L. perenne vor. — An Wegen, Ackerrainen , auf trock¬
nen Hügeln und trocknen Wiesen in Baiern und Oestreich.
Juli.
August. 0.
982.

Linum asitatissimum.

Linn.

G ewöhnlicher

Flachs.

Die Kelchblättchen
eyrund, zugespitzt, wimperig aber drütenlos,
von der Länge der Hapsel; die Blätter
lanzettlich,
kahl ; der
Stengel
einzeln, aufrecht.
Beschreib. In den Floren. Besonders in der Wett. und Münster'schen
Flora.
Abbild. Haync term. botan. Titclkupfer. Dam. VIII. 6. H. und Er er.
Bldb. Sturm 26.
Getr. Samml. Wett. Cent. 12.
Synon. Linum usilatissimum Linn. Spec. pl. 1. 597. R. et S. VI. 736.
L. arvense L m It. Encyc. et ß sativum. L. multicaule; L. monadelplum;
L. grandißorum etc. in den Gärten.
Diese sehr bekannte, nützliche Pflanze unterscheidet sich von L.
perenne durch Folgendes.
Die kleine Pfahlwurzel
geht in ciicn
einzigen Stengel über, die Blätter sind breiter, mehr lanzettlich md
stets 5nervig,
der Blüthenstand ist rispig.
Der Kelch grüfser , -on
der Länge der länger gespitzten Kapsel. Die Blättchen
sind zuje-

49*

Arten.

Fünfte

Klasse.

spitzt,
am Rande kurzwimperig,
jedoch ohne Drüsen auf den Wim¬
pern , die Staubbeutel
sind blau. — Es gibt
mehrere
Abarten
mit
jiiedrigerm
( L. hamile Mi 11. lJ ers.
Schkuhr)
und liöherm Stengel
(L. sativum Lmk.)
breitern
und schmälern
Blättern,
gröfsern und blei¬
nern Blumen und mit Kapseln,
welche mit einem Knickern
aufspringen
(Springflachs,
Klanglein)
und solchen, welche nicht von selbst aufsprinfeu (Ureschflachs,
Sehliefslein.)
Diese Abarten pflanzen
sich,
wie die
harten unserer
ökonomischen
Gewächse überhaupt , durch
die Kultur
fort. — Unter der Saat im südlichen
Deutschland,
und überall
cultivirt.
Juli.
August.
©.
f)83.

Linum

angustifolium.

Hudson.

S

c Ii

malb

1 ätt

r i ge r Flachs.

Die Kelchblättchen
eyrund,
zugespitzt,
drüsenlos,
fast von
Länge der Kapsel,
die innern schwachwimperig
; die Blätter
neal-lanzcttlich,
kahl; die Stengel
zahlreich , ausgebreitet.
Beschreib.
Abbild.

Smith

brit. und E. Fl.

Rom. et

S c

der
li-

h.

E. B. t.58i.

Synon. Linum angustifolium Huds. Angl. i54. Smith
brit. I. 344- L.
tenuifolium £, Linn.
Spcc, pl. I, 599.
L. pyrenaicum Pourr.
act.
Toul. III. 322.
Dem gemeinen
Flachse
sehr
ähnlich,
aber viel kleiner.
Die
schlanke Wurzel
ist dauernd und mehrköplig
und treibt mehrere lie¬
gende oder aufstrebende,
dünnere,
und schon von der Mitte an ästige
Stengel.
Auch die Blätter
und Blüthen
sind kleiner,
die Blume ist
lilafarben.
Von L. perenne
unterscheidet
sie der zugespitzte,
kurzwimperige
Kelch ohne Schwierigkeit.
Mit L tenuifolium
hat sie we¬
nig Aehnlichkeit
, letzteres hat einen ganz andern Habitus und zeichnet
sich turch seine sehr schmalen,
stachelig - scharfen Blätter,
durch die
in ciie pfriemliche
Spitze auslaufende,
am Bande mit Drüsen besetzten
Kelehblättchen
und die bleiehrothlichen
Blumen sehr aus. — Auf sandund kreidehaltigen
Weideplätzen
an den Seeküsten
im Oestreichischen
Littorale.
(Schiede.)
Juli.
2j..
g04-

Linum

narbonense.

Linn.

Lan

gued

ockiseher

Flach

s.

Die K elchblä
tt ch e n lanzettlich,
zugespitzt,
drüsenlos,
noch ein¬
mal so lang als die Kapsel;
die Blätter
lineal - lanzettlich , kahl,
am Rande schärflich;
die Stengel
zahlreich.
Beschreib. Decand.
H aller.
M. Bieb.
Synon.

l inum

L. paniculatum

narbonense
Mönch

Linn.
suppl.

Spec.

pl. I. 398.

R. et S. VI. pag. 742.

p.98.

Die grofsen , lanzettlichen,
sehr breit randhäutigen,
latge,
pfriemliche
Spitze zulaufenden
Kelche unterscheiden
liegende Art auf den ersten Blick von der vorhergehenden.
zel, Stengel und Blätter wie bei L. perenne,
aber die Blüthen

in
die

eine
vor¬
Wur¬
am Ende
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dos Stengels
in einer Rispe,
die Blätter
freudig
grün,
am Rande
sehärflich,
die blüthenständigen
mit einem breiten,
weissen,
häutigen
Rande eingefafst.
Die Blumen
grofs,
schön azurblau.
Der Reich
4—5"'
lang, die Blättchen
lanzettlich,
in eine lange, pfriemliche
Spitze
auslaufend,
mit 5 starken und 2 schwachen
Nerven durchzogen,
und mit
einem sehr breiten,
häutigen,
drüsenlosen
Rande versehen.
—
Auf
Berg-Weideplätzen
in Rrain , auf dem Berge Nanas Hoppe!
im Littoralc Schiede!
Juni.
Juli.
21.
(f 1,
Anm.
Die vorliegende
Art ist dem im benachbarten
Ungarn
ein¬
heimischen
L. nervosum
Kit. ähnlich,
letzteres unterscheidet
sich aber
leicht durch breiter lanzettliche,
mit 5, auch 5 stärkern Nerven durch¬
zogene Blätter und durch die gezähnelt-wimperigen,
nicht so breit rand¬
häutigen Kelchblättchen.
Mit L. viscosum wird man das L. nervosum nicht
leicht verwechseln.
Der S te ngel an letzterm ist kahl, oder nur am untern
Theile schwach behaart, die Blätter, auch die untersten sind lang zugespitzt,
die obern laufen in eine feine Spitze aus,
und die Reiche sind blofs
gezähnelt-wimperig;
bei L. hirsutum
sind die untern
Blätter
stumpf,
die obern nur spitz, nicht zugespitzt,
und die Reiche mit ziemlich lan¬
gen Haaren gewimpert,
welche eine dickliche,
kugelrunde
Drüse tra¬
gen.
Mit L. usitatissimum
Heise sich das L. nervosum
noch am leich¬
testen verwechseln,
aber seine Wurzel ist dauernd , treibt mehrere Sten¬
gel, die Blüthenstiele
sind viel kürzer,
die Relchblättchen
sind eylanzettförmig,
viel länger
zugespitzt,
und ihr Rand ist mit dicklichen
Zähnchen
gewimpert.
985.

Linüm

hirsutum,

Linn.

Rauchhaariger

Flachs.

Die Relchblättchen
lanzetllich,
zugespitzt,
drüsig gewimpert,
län¬
ger als die Rapsel ; die Blätter
lanzettlich;
die Stengel
zahl¬
reich,
und nebst den Blüthenstielen
und Reichen filzig rauchhaarig, und drüsig-wimperig.
Beschreib.
Abbild.
Synon.

Ja
Jacq.

c

quin.
Austr. t.3i.

IArnim hirsutum Linn.

Moris.

S.

5. t. 26. f.5.

Sp. pl. I. 598.

R. et S. VI.

Die holzige,
mehrköpfige
Wurzel
treibt meist einen Busch von
Stengeln,
welche 1— \\' hoch,
nebst den Blattstielen
und Heichen mit
■weichen, etwas krausen
Haaren
reichlich
besetzt und dadurch filzigrauchhaarig
sind, und sich oberwärts rispig in Aeste theilen.
Die Blät¬
ter zottig,
die untern breit-lanzettlich,
zuweilen oval,
stumpf,
5 ner¬
vig, oft gegenständig,
die untersten
wie gewöhnlich
kleiner,
die obern
lanzettlich,
spitz,
5 nervig,
die obersten
blütheständigen
ausser den
Zotten,
womit sie überzogen
sind,
am Rande mit kurzen,
dicklichen
Drüsenhärchen
besetzt,
die auch den Rand der übrigens
weifszottigen
Relchblättchen
umgeben.
Der ßlüthenstiel
nicht so lang als der
Kelch, wodurch
sich diese Art ausser den übrigen Hennzeichen
sogleich
von allen vorhergehenden
auszeichnet.
Die Relchblättchen
lanzett¬
lich, 3 nervig,
spitz.
Die grofsen Blumen hellblau mit dunklem Adern,
selten rosenfarben
oder weil'slich.
Der Fruchtknoten
rauchhaarig,
die Rapsel jedoch kahl.
Die Blätter
sind bald mehr,
bald weniger
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deutlich 3 — 5 nervig. —
Auf sonnigen,
trocknen Hügeln und
Wiesen in Oestreich,
(Steinbruch bei der Türkenschanze
bei Wien!)
Juni. Juli.
cjSG. Linum viscosum.

Linn.

Klebriger

Flachs.

Die Kelchblättchen
lanzettlich,
zugespitzt,
drüsig gewimpert,
länger als die Kapsel; die Blätter
lanzettlich; die Stengel
zahl¬
reich , nebst den Blüthenstielen mit wagerecht abstehenden Zotten
besetzt; die Kelche ziemlich kahl, aber drüsig-wimperig.
Beschreib. Bertolone

Amoenit. p. 1J9.

Abbild. Scop. Carn.I. t. 11. (mittelm.)
Syn. Linum viscosum Linn. Sp. pl. I. 398. R. et
Scop. Carn. I. p. 22.

S.

VI. p. 73g. L. sylvestre

Tn allen Theilen mit der vorhergehenden Art genau übereinstim¬
mend, und nur durch den Ueberzug verschieden,
und deswegen wohl
ohne Zweifel eine blofse Abart derselben.
Die weichen Zotten des
Stengels nämlich stehen wagerecht ab, und sind gerade, die Blätter
sind weniger zottig und schon von der Mitte des Stengels an sind alle
am Bande wimperig von dicklichen Drüsenhaaren.
Diese umgeben auch
den Band des Belches, der nur mit wenigen Zotten besetzt ist, und
darum grün, nicht weifsgrau, wie bei der vorhergehenden Art erscheint.
Die Blume ist meist röthlich, selten (nach Decand.
im Prodr.) bläu¬
lich. — Auf Bergen in Oestreich!
Krain! Baiern! Salzburg!
Juni.

Juli. 2C.
q8j.

Linum tenuifolium.

Linn.

Dünnblättriger

Flachs.

Die Kelchblättchen
lanzettlich,
zugespitzt,
drüsig - gewimpert,
fast von der Länge der Bapsel; die Blätter
linealisch, zugespitzt,
am Bande wimperig - scharf; die Stengel
zahlreich,
stielrund,
schwach gerillt.
Beschreib. Ja
Abbild. Jacq.

c

qu i n, mehrere Floristen.

austr.

t.

2i5.

Synon. Linum tenuifolium Linn. Spec. pl. I. 3g8. R. et S. L. alpinum
Krock., nach Schmidt boem. L. setaceum Brot. Lusit.
Die Wurzel
holzig, vielköpfig. Die Stengel
J— i', aufrecht
oder aus einer gekrümmten Basis aufsteigend,
sehr schlank aber hart,
oberwärts ästig und rispig.
Die Blätter
schmal,
breit, linealisch,
zugespitzt, starr, graugrün,
am Bande von kurzen Stachelchen scharf,
sonst kahl, einnervig, die untersten wie gewöhnlich gedrungener, kür¬
zer aber kaum schmäler , die obersten dagegen sehr entfernt,
so dafs
der Stengel oberwärts ziemlich nackt erscheint,
die blütheständigen
drüsig-wimperig.
Die Blüthcnstiele
nur von der Länge des Belcht'ä, die Kelcliblältchen aus einer elliptischen Basis pfriemlich,
kahl,
am Rande drüsig-wimperig,
einnervig oder noch mit a schwachen Sei-
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tennerven
durchzogen.
Die Blume
von der Gröfse wie bei dem ge¬
meinen Flachs,
hell rosenroth
oder lila, selten weifs,
die Blumenblät¬
ter ganzrandig,
oder gekerbt,
ausgerandet
oder in ein kurzes Spitzchen vorgezogen.
Die Kapsel
von der Länge
des Kelches,
kugelig
und in einen kurzen Schnabel zugespitzt.
— Der Stengel ist gewöhn¬
lich kahl, nicht selten aber auch bis über die Hälfte von der Basis an
niit kurzem Flaumhaar
bedeckt.
Von dieser Abart ß der flaumhaa¬
rigen,
unterscheidet
sich das Lirmm salsoloides
Lam.
Decandollc
Prodr. 427.
L. suffruticosum
Dec.
Fl. fr. 5. 616. (nicht
Cavan.)
nur durch dickere Wurzelköpfe,
durch etwas gröfsere
Blumen,
imd
dadurch,
dafs der Stengel überall nebst den ßlüthenstielen
flaumhaarig
erscheint,
sonst ist alles genau wie bei L. tenuifolium , und deswegen
sind wir geneigt,
diese Pflanze ebenfalls für eine Abart zu halten, wel¬
che auf den Kalkfelsen
des südlichen Deutschlands
aufzusuchen
seyn
möchte. — Lin. tenuifol. findet sich im ganzen südlichen und mittlem
Deutschlande.
Juni.
Juli.
988.

Linum

maritimum.

Linn.

Seestrands-Flachs.

Die Kelchblättchen
eyrund,
kurz zugespitzt,
drüsig - wimperig,
von der Länge
der Hapsel,
die Blätter
kahl,
die untern gegen¬
ständig, elliptisch,
die obern wechselständig,
lanzettlich;
die Sten¬
gel zahlreich,
stielrund,
gerillt.
Beschreib.
Abbild.

Decandolle.
Trattin.

Tabul. t.579.

Jacq.

Vind. t. 1S4.

Syn. Uhüfn maritimum Linn. Sp. pl. 1.400. D
R. et S. VI. p. 748. L. heterophyllum Mönch

d. fl. fr. IV. nr. 4443.
suppl. p. 99.

e c a n

Die Wurzel
spindelig,
holzig,
mehrköpfig.
Die Stengel
auf¬
recht oder am Grunde liegend,
1 —
hoch,
an grofsen Exemplaren
von unten an ästig,
an kleinen blofs oberwärts ; die Aeste zuletzt lange
Blüthentrauben
darstellend.
Die Blätter
graugrün,
kahl wie die
ganze Pflanze;
die untern elliptisch - länglich , stumpf,
gegenständig;
die untersten
zur Blüthezeit
meist schon verschwundenen,
kleiner
und
verkehrt-eyrund;
die übrigen lanzettlich,
spitz, und deutlich 5 nervig.
Die Blü tuen s tiel e meist nur von der Länge des Kelches,
zuweilen
doch auch 3 — 4 nial länger.
Die Kelchblä11chen
eyrund,
kurz ge¬
spitzt, von dicklichen,
kurzen Drüsenhärchen,
wimperig.
Die Blumen
gelb,
5—4 mal so lang als der Kelch.
Die K ap s e 1 "kugelig,
mit der
bleibenden
Basis der Griflel gekrönt,
aber nicht zugespitzt.
— An den
Seeküsten im Littorale
bei Triest Bohde!
Juni.
Juli.
989.

Linom

strictum.

Linn.

Steifer

Flachs.

DieJKelchblättchen
lanzettlich,
pfriemlich-zugespitzt,
an der Ba¬
sis drüsig-wimperig,
an der Spitze scharf,
länger als die Kapsei;
die Blätter
lineal lanzettlich
, kahl,
am Bande sehr scharf;
der
Stengel
einzeln,
stielrund,
schwach gerillt,
doldentraubig;
die
Blüthenstiele
auch bei der Frucht
vielfach
kürzer
als der
Kelch.
Beschreib. Decandolle.
D e s fo
Abbild. Sibth. Fl. gr. t. 3o4.

n

t. Atl. I. p. 278.
32
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Syn. Einum strictum Linn. Sp. pl. I. 490. R. et S. VI. 762. L. liburnicum Scopoli Carn. I. pag. 200. Dieses Citat gehört gewifs Lieber und
nicht zu L. aureum, die Worte Scopoli's „caulis rigidus, dichotomus,
folia rigida, calyces brevissime pedunculati" beieichnen sehr deutlich
das L. strictum, passen aber auf L. aureum nicht.
Die dünne, spindelige Wurzel
geht in einen einzelnen Stengel
über. Dieser ist zwar schlank, aber starr, 1 —
hoch, oberwärts
gabelspaltig-ästig,
die Aeste sind dicker als an den beiden verwandten,
dem L. aureum und gallicum , stellen anfänglich mit ihren Blüthen eine
(lache, sehr gedrungene Doldentraube dar, verlängern sich aber, und
bilden zuletzt eine jedoch immer breite und ziemlich flache, an grofsen
Exemplaren sehr reichbliithige Rispe.
Die Blätter
lineal-lanzettlich,
sehr spitz und stachelspitzig , an dem Rande und unterseits neben dem
Rande und gegen die Spitze hin von kurzen Stachelchen sehr scharf,
die obern 5 nervig.
Die Blüthen
an den Gabelspalten und an den
Seiten der Aeste fast sitzend. Der Blüthenstiel
dick, 5—6mal kür¬
zer als der Reich, bei der Fruchtreife in der Mitte gegliedert,
(bei
den länger gestielten Arten befindet sich diese Gliederung am Ende des
Blüthenstieles,) selten hat er die halbe Länge des Reiches. Die Relchblättchen
aus einer lanzettlichen Basis lang-pfriemlich-zugespitzt,
mit
einem, besonders bei der Frucht sehr derben Nerven durchzogen, un¬
terwärts am Rande drüsig-wimperig
, oberwärts scharf.
Die Blume
hellgelb, klein, bald nur so lang als der Reich, bald doppelt länger.
Die Rapsel kugelig- eyrund, um die Hälfte kürzer als der Helch. —
Der doldentraubige Blüthcnstand, mit den fast sitzenden Blüthen, zeich¬
net diese Art sehr aus.
Grofse reichblüthige Exemplare nennt Persoon (Syn. J. 556.), L. alternum und kleine, deren Blüthen am Ende
des Stengels in eine kurze Aehre zusammengeknäult sind, nennt L amarck
(Enc. III. 5a5.) L. spicatum. — In Rrain (Host,
Scopoli).
Sommer. (•).
gcjo. Linum aureum.
Flachs.

JValdstein

und Kitaibel.

Goldgelber

Die R elc hbl ätt c h e n lanzettlich, pfriemlich-zugespitzt,
am Grunde
drüsig-gewimpert , an der Spitze scharf, länger als die Rapsel; die
Blätter
lineal-lanzettlich , kahl, am Rande sehr scharf; der Sten¬
gel einzeln, rispig; die Blüthenstiele
bei der Frucht von der
Länge des Reiches oder länger.
Beschreib. Waldstein et Kit.
Abbild. Wald st. et K. pl. rar. 1.177.
Synon, Linum aureum Waldst. et Kit. pl. rar. Hung. II. t. 177. R. et
S. VI. 747.
Der vorigen Art nahe verwandt, aber durch einen eigenen- Habi¬
tus) sogleich zu erkennen,
und bei genauerer Ansicht durch Folgendes
verschieden.
Der Stengel
ist viel dünner, und dabei oft höher, die
Blüthenstielchen sind haardüi n, so lang als der Reich oder noch län¬
ger , die Blüthen bilden eine lockere Rispe , und die Blätter sind we¬
niger starr, wiewohl eben so scharf. Noch näher mit der vorliegenden
Art verwandt ist Linum gallicum ; dieses ist aber kleiner und viel fei-
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ncr,
der Stengel
theilt sich oft von der Mitte an in haardünne
Aeste
und ist nicht starr , die Kelche sind nur halb so grofs, und so wie die
Blätter am Rande kaum Bchärflich,
die Blättchen
tragen nur ein kur¬
zes Stachelspitzchen
und sind nicht lang-pfriemlich-zugespitzt,
die Spitze
des Blättchens
hat gleiche
Länge mit dem Blättchen
selbst,
während
diese Spitze bei L. aureum und strictum
noch einmal so lang ist als
die lanzettliche
Basis oder das Blättchen selbst.
Kleine Exemplare
des
L. gallicam haben den Habitus
von L. catharticum.
— Was wir aus
Oestreich
als L. gallicum erhielten,
war L. aureum , und hiezu mag
auch noch L. gallicum Host
Syn. 178. gehören,
wenigstens
wagen wir
nicht,
das L. gallicum
ohne Ansicht
eines deutschen Exemplares
auf¬
zunehmen.
— Im südlichen Oestreich,
besonders
nach der Ungarischen
Grenze hin.
(•)•
991.

Linum flamim.

Linn.

Gelber

Flachs.

Die Kelchblättchen
lanzettlich,
zugespitzt,
drüsig-wimperig,
län¬
ger als die Kapsel;
die Blätter
kahl,
an der Basis beiderseits
von einer Drüse gestützt,
die untern länglicli-verkehrt-eyrund,
die
obern lanzettlich;
die Stengel
zahlreich,
geschärft - kantig.
Beschreib.
Abbild.

Jacquin.
Jacq.

Sturm.

Austr. t. 214.

Schmidt.
Sturm

26.

Synon. IÄnum flavum Linn. Sp. pl. I. 3gg. R. et S. VI. J&0. L. glandulosum Mönch
meth. 287. Decand.
Prodr. I. 425. L. monopetalum
W illd .Sp. pl. I. i53 9 .
Die Wurzel
holzig,
vielköpfig.
Die Stengel
aufrecht,
| —
mit schmalen,
häutigen
und meistens schärflichen
Kanten belegt,
oberwärts doldcntraubig-ästig.
Die Blätter
wechselständig,
dreinervig,
meergrün,
unbehaart
wie die ganze Pflanze, die untern länglich - ver¬
kehrt - eyrund,
nach der Basis keilförmig
verschmälert,
die obern lan¬
zettlich , spitz.
An der Basis der Blätter beiderseits
eine braime Drüse.
Die Blüthcn
in den Gabelspalten
und längs der Aeste,
die Blüthenstiele kantig und kürzer als der Kelch.
Die K elchbl
ä 11 c h cn lanzett¬
lich, zugespitzt,
randhäutig,
kleindrüsig-wimperig,
der Mittelnerv
kie¬
lig hervortretend.
Die Blumen
grofs,
gelb mit gesättigtem
Adern,
die Blumenblätter
mit den Nägeln zusammenhangend.
— Decandollc
verbindet
im Prodr. 1. p.425. mit der vorliegenden
Art das L. arboreum
Linne,
L. campanulatum
Linne,
L. tauricum
Willd.
En. f. 399,
und L. capitatum
Schult.
Oestr. FI. F. 528, als Abarten,
das L. tau¬
ricum Willd.
hält M. Bieb.
(suppl. 2Ö40 selbst nicht mehr von L.
flavum verschieden , und auch wir können zwischen diesen beiden Ar¬
ten , aber auch zwischen den beiden erst genannten
bis jetzt noch keine
Grenzlinie
ziehen.
Das L. capitatum
Schuttes
sahen wir noch nicht. —
Im südlichen Deutschland
auf sonnigen , grasigen
Bergwiesen
und stei¬
nigen Hügeln.
Buchberg!
Klagenfurt!
Wien! Ulm!
Mai — Juli. 2j..
992.

Linum

cathartienm.

Linn.

Purgier-Flachs.

Die Kelchblättchen
elliptisch,
zugespitzt,
drüsig-wimperig,
von
der Länge
der Kapsel;
die Blätter
kahl,
am Rande schärflich,
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, die obern lanzettlich,

sammtlich

die Floren.

Abbild. Hayne Darst. VIII. t. 18. Vaill. bot. t.4. 6. Schk
Getr. Samml.

Sc

ge¬

t.

87.

hl es. Cent. 9. Wett. Cent. 10.

Synon. Linum catharticum Linn. Sp. pl. I. 401. R. et S. VI. 756.
Die dünne, am Ende in feine Fasern getheilte Wurzel treibt meh¬
rere Stengel, welche aus einer liegenden oder gebogenen Basis auf¬
recht, 3— 6'' lang und dünn fädlich sind, und sich oberwärts gabelspaltig in ausgesperrte Aeste theilen. Die Blätter
sind gegenständig,
kahl, am Rande schärflich, die untern länglich-verkehrt-eyrunden
dicht,
die weiter folgenden länglich-lanzcttlichen
entfernt gestellt, die blüthenständigen klein und. spitz. Die B lü th e n s ti el e lang, sehr fein, vor
dem Aufblühen uberhangend.
Die Kelchblättchen
elliptisch, zuge¬
spitzt, einnervig, drüsig-wimperig.
Die Blumenblätter
noch ein¬
mal so lang als der Kelch, weifs, mit wasserhellen Adern und einem
gelben Nagel. Die Kapsel
kugelig, von der Länge des Belches. —
Auf Wiesen, Triften durch ganz Deutschland.
Juli. August. @.

269. DROSERA.

Linn. Sonnenthau.

Der Kelch tief 5spaltig, bleibend. Die Korolle
vertrocknend,
blättrig, die Blumenblätter verkehrt- eyrund, in einen kurzen Nagel
verschmälert. Die Staubgefäfse
mit den Blumenblättern wechselnd,
die Träger nach oben verbreitert,
die Staubkölbchen rundlich.
Der
Fruchtknoten
eyrund, die 3 (bei den untersten Blüthen zuweilen 4)
Griffel fast bis auf die Basis in 2 Schenkel getheilt, so dafs man ge¬
wöhnlich 6 Griffel vorfindet, und bei den untersten Blüthen zuweilen 8
oder auch nur 7, wenn nämlich der vierte nicht so ausgebildet ist, dafs
er sich in 2 Schenkel spalten kann, jeder Schenkel keulenförmig in eine
ganze, oder ausgerandet-zweispaltige
Narbe verdickt.
Die Kapsel
3—4klappig, einfächerig,
von dem vergröfserten Kelche und der ver¬
trockneten Blume umschlossen, die Samen an einem auf der Mitte der
Kapsclwand
hinziehenden
Samenträger
geheftet,
herabhangend.
—
„Nimmt man die Untersuchung an einer schon verblühten Blume vor,
,,so findet man, dafs die 3 oder 4 (zweitheilige) Griffel an der Basis zu¬
sammengewachsen
si-id, und sich sehr leicht, ohne ihren Zusammen¬
hang zu verlieren, von dem Fruchtknoten absondern lassen. Die deut¬
schen Arten haben also , wenn man es genau nehmen will, so wie die
,,Z>. lusitanica nur einen Griffel; und sollten bei genauer Untersuchung
,,die übrigen fremden Arten sich eben so verhalten, so würde die Gat„tung Drosera aus der Pentagynie in die Monogynie zu versetzen seyn."
Hayne in Schrad. Journ. 1800. p. 41. Vergleiche auch zur Physiolo¬
gie dieser Gattung Roths Beiträge zur Botanik 1. Bd. p. 60. Withering Arrangement of british plants II. p. 324- u. Thunberg
Diss. de
Drosera in Schrad.
Journ. 1799. Bd. I. p. 211.
5
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Drosera

rotundifolia.

Die Blätter
kreisrund;
Blätter:
die Narben
Beschreib.

Hayne.

Fünfte
Linn.

Klasse.

Rundblättriger

die Schäfte
keulenförmig,

Sonnenthau.

aufrecht,
ungetheilt.

5 mal länger

als die

Schkuhr.

Abbild. Hayne
Darst. III. 27. Plenck
t. 868, obgleich der Text D. longifolia
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 1.
Synon. Drosera rotundifolia Linn.
Ros solis rotundifolia Münch
Ped.

501

t.247.
angibt.

Fl. Dan. 1028. E. B.

Sp. pl. I. 402. R. et S. VI. p. 760. —
meth. Roretta rotundifolia Allion.

nr. 1601.

Die Wurzel
dünn, hinabsteigend,
mit Fasern besetzt.
Die Blät¬
ter lang gestielt,
kreisrund,
oder queroval,
in eine Rosette auf die
Erde ausgebreitet,
etwas saftig
tmd zerbrechlich
, oberseits mit wei¬
chen Borsten besetzt,
welche auf der Blaltfläche aufrecht,
kürzer und
weifslich,
am Piande aber abstehend,
länger und purpurroth,
und am
Ende mit einer kleinen,
Mutrothen
Drüse versehen
sind,
die in der
Sonne einen wasscrhcllen,
schleimigen Saft ausschwitzt,
der einem Thautröpfchen
gleicht und der Pflanze
ein sehr liebliches
Ansehen
giebt.
Der Blattstiel
auf der Oberseite
mit saftigen Haaren,
an seinem un¬
ter der Blattdäche
verbreiterten
Ende mit drüsigen
Borsten
wie das
Blatt,
und an der Basis beiderseits
mit einem in dünne,
pfriemliche
Fetzen gespaltenen
Nebenblatte
versehen.
Der Schaft
5 — G" lang,
stielrund,
kahl, am Ende eine anfänglich
zurückgekrümmte,
einerseits¬
wendige , zuletzt aufrechte und nicht selten zweispaltige
Aehre tragend.
Die Blumen
weifs.
Die Narben
keulenförmig,
ungetheilt.
Die Sa¬
men bemäntelt.
— In ganz Deutschland
in Sümpfen und Torfmooren
mit Sphagnum
und andern Torfmoosen
vermischt.
Juli.
August.
994.

Drosera
thau.

anglica.

Hudson.

Die
Blätter
länglich - keilförmig;
einmal so lang als die Blätter;
getheilt.
Beschreib.
Abbild.

Hayne.
Hayne

Getr. Samml.
Synon.
bei

Schaufelblättriger

die Schäfte
die Narben

aufrecht,
keulenförmig,

noch
un¬

Smith.

Darst. III. t. 29. Bilderb. I. t. 3.
Schles.

Sonnen¬

A. En. B. 869.

Cent.9.

Drosera anglica Huds. Fl. Angl. pag. l35.
d. Journ. a. a. O.

D. longifolia

Hayne

S ch r a

Die gröfste der deutschen Arten.
Die Blätter
lineal - keilförmig
oder länglich,
nach dem Grunde
verschmälert,
| — i^'"
breit,
bei
1" Länge,
aufrecht;
die Blattstiele
nur
mit einigen
Haaren
be¬
wachsen ; die Blumen etwas gröfser,
sonst alles wie bei D. rotundiJolia. — Auf Torfmooren
und Torfmoosen,
welche immer feucht 6ind.

Juni.

Juli.

2j..
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Mittelständiger

Sonnenthau.

Die Blätter
verkehrt-eyrund-keilförmig;
die Schäfte
aus einer ge¬
bogenen oder niederliegenden Basis aufstrebend, etwas länger als
die Blätter; die Narben
verkehrt - eyrund, ausgerandet.
Beschreib. Hayne.

Roth.

N. Beitr. p. 182.

Abbild. Hayne Darst. III. t. 28. Bildb. I. t.3. B. E. B. 867, obgleich im
Text D. rotnndifolia steht.
Getr. Samml. Sehl es,

Cent.

9.

Synon. D. intermedia Hayne in Sehr ad. Journ. 1801. p. 5j. Decand,
Prod.I. 3i8. D. longifolia Linn. Sp. pl. I. 4o3, R. et S. VI. 761.
Die gegenwärtige Art zeichnet sich durch den in einen Bogen
gekrümmten und aufstrebenden Schaft aus, welcher, wenn er zu blü¬
hen anfängt, nur die Länge der Blätter hat, später nur mit der allmälig aufgeblühten Aehre darüber hinausragt , und selten sich mehr ver¬
längert.
Die Blätter
länglich-verkehrt-eyrund,
nach der Basis keil¬
förmig zulaufend, iJ-'" breit, 4 — 6'" l ftn g- Der Blattstiel
ganz
kahl. Die Narben
verkehrt - herzförmig. — In der Abbildung der
E. bot. ist der aufstrebende Schaft nicht ausgedrückt,
wahrscheinlich
weil Smith dieses Merkmal, welches nach unsrer Beobachtung keinem
Wechsel unterworfen ist, nicht für konstant hält. — In ganz Deutsch¬
land auf Torfmooren und vorzüglich am Rande der Sümpfe. Juli. Aug. 2J..
Unser verehrter Freund Zuccarini
fand im verflossenen Jahre
bei Hindelang, auf dem Vorderjoch,
einem Berge in den Baierischen
Alpen, eine Drosera unter D. rotiindifolia und anglica, welche gleich¬
sam in der Mitte zwischen diesen beiden steht, und die derselbe für ein
Bastarderzeugnifs aus beiden hält.
Wir verdanken der Güte unsres
Freundes einige Exemplare. Die Pflanze hält, was die Blattform be¬
trifft , wirklich die Mitte zwischen den beiden benannten,
sie hat aber
die Narben der D. intermedia , welche sich in ihrer Gesellschaft nicht
vorfand, und möchte darum auch wohl eine eigne Art ausmachen, auf
jeden Fall verdient sie die Aufmerksamkeit der Botaniker,
welche die
subalpinen Gegenden untersuchen.
Wir stellen sie einstweilen als hy¬
bride Pflanze hier auf, wollen ihr aber, damit sie der Vergessenheit
entgehen möge, einen speeifischen Namen ertheilen, zu dem sie auf
alle Fälle so viel Recht hat, als Verbascum collinum und andere Bastarde,

996,

Drosera obovata.
Sonnenthau.

fyl. et K.

Die Blätter
verkehrt - eyrund;
als die Blätter; die Narben

Verkehrt

- eyrundblättr

iger

die Schäfte
aufrecht, 3 mal länger
verkehrt - eyrund, ausgerandet.

Synon. Drosera rotundifolia - anglica Schiede

de pl. hybrid, p. 6g.

Unterscheidet sich von D. rotundifolia, der sie am nächsten steht,
durch verkehrt-eyrunde,
nach der Basis allmälig keilförmig verlaufende
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Blätter, (sie sind 5'" breit, und ungefähr 6'" lang, am Ende rund,
und von da allmälig nach dem Blattstiele verschmälert,
der nur mit
wenigen Haaren besetzt ist,) und durch die Gestalt der Narbe ; von
I). anglica durch diese Gestalt der Narbe und durch die kürzern, fast
dreimal breitern Blätter ; von D. intermedia durch beträchtlichere Gröfse,
viel gröfsere , noch einmal so breite Blätter, behaarte Blattstiele, und
einen aufrechten Schaft, der bis zur Blüthcntraube noch einmal so lang
ist als die Blätter.

270. CRASSULA.

Linn. Dickblatt.

Der Kelch 5 spaltig oder 5theilig, bleibend. Die Blume 5blätt*ig. Die Staubgefäfse
mit den Blumenblättern
wechselnd. Die
5 Fruchtknoten
länglich,
zusammengedrückt,
in borstliche Griffel
endigend , die Narbe klein. Zwischen den Blumenblättern und den geenüber stehenden Fruchtknoten
eine kurze, gestutzte Schuppe.
Die
Kapseln
einwärts der Länge nach aufspringend,
die Samen an die
Ränder der Naht geheftet. — Die Gattung Crassula unterscheidet sich
von Sedum blofs durch die mit den Theilen der Blüthe in gleicher
Zahl vorhandenen Staubgefäfse , welche bei Sedum das Doppelte dieser
Zahl betragen.
997.

Crassula

rubens.

Linn.

Röthliches

Dickblatt.

Die Blätter
zerstreut, halbwalzlich,
kahl, stumpf; die Blüthen
seitenständig, einzeln, fast sitzend; die Aeste zottig.
Beschreib. Gmelin bad. Mösler. Aiton.
Abbild. Fl. D. t.82. Sturm 22. Decand.

pl. grass. t.55.

Synon. Crassula rubens Linn. Syst. Nat. II. 226. R. et S.VI. 729. Sedum
rubens Linn. Sp. pl. I. 6)9, nicht Hänke. Lachenal Act. helv. VII.
p. 55 j. F. 11,
Eine saftige Pflanze mit faseriger Wurzel.
Der Stengel
3—6",
an kleinen Exemplaren einfach, aufrecht,
oberwärts afterdoldig
in
o — 4 Aeste gespalten,
an gröfsern Exemplaren auch vom Grunde an
astig, die Aeste wechselständig,
die untern niederliegcnd und aufstre¬
bend, übrigens blaugrün, oft röthlich überlaufen, mit einzelnen, kurzen
Drüsenhärchen besetzt. Die Blätter
1" lang, so dick wie bei Sedum
r ejlexum, zerstreut,
abstehend, unterseits konvex, oberseits flach oder
flachrinnig, stumpf, von kleinen, schimmernden Wärzchen schärflich,
sonst kahl, blaugrün, an der Spitze röthlich, die obem allmälig klei¬
ner. Die Blüthen
einzeln und einreihig, längs den Aesten, zwischen
die Blätter und diesen entgegengestellt, sehr kurz gestielt, fast sitzend.
Der Kelch
5 theilig,
saftig, wie der Stengel mit Drüsenhärchen be¬
setzt, die Zipfel eyrund-lanzettlich , spitzlich.
Die Blumenblätter
lanzettlich, lang zugespitzt, weifs, fast durchscheinend, mit einem star¬
ken, fleischrothen Kiele durchzogen, 3 mal so lang als der Kelch. Die
Staubbeutel
roth, die Fruchtknoten bleichgrün, die kurzen Schup¬
pen weifs. Die Staubgefäfse
sind nicht zurückgebogen,
wohl aber
die nach dem Verblühen fädlieh eingeschrumpften Blumenblätter. — Aul

"•CSSP ..«LAS

Arten.

504

Fünfte

Klasse.

Aeckern bei Riechen im Oberbadischen Lande,
dem rechten Rheinufer.) Zeyher!
Mai. JunL

Iii.

SIBBALDIA.

(Basel gegenüber
0.

aut

Linn. Sibbaldie.

Der Reich
10 spaltig,
weit offen, die 5 äussern Zipfel schmäler.
Die Blume 5 blättrig,
dem Reiche nebst den Staubgefäfsen eingefügt.
Die 5 Fruchtknoten
(zuweilen sind deren 10 vorhanden) eyrund, die
Griffel an der Seite derselben hervortretend,
die'Narbe kopfig.
Die
5 Rariopsen
von dem zusammenschliefsenden Reiche umgeben.
998.

Sibbaldia

Die Blätter
behaart;
zettlich.

procujnhenSt
dreizählig,
die ßlüthen

Beschreib. Schkuhr,
Abbild. Schkuhr

Linn.

Gestreckte

Sibbaldie.

die Blättchen oberseits fast kahl, unterseits
doldentraubig;
die Blumenblätter
lan¬
Sturm und einige andere Floristen.

t.88.

Sturm

17.

S

ib bal d. Scot.II.

t.

6.

f.

1.

Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. Austr.g5.
Syn. Sihbaldia procumhens Linn. Sp.

pl.

I. 406- R. et S. VI. p.768.

Die holzige, schwarzbraune Wurzel
treibt viele niedergestreckte,
kriechende Wurzelköpfe,
welche mit braunen Schuppen, den Ueberbleibseln vorjähriger Blattstiele und Nebenblätter bedeckt sind.
Die
Stengel
sehr kurz, 1 — 2" lang, am Ende eine gedrungene Dolden¬
traube v*on 5 — 6 Blüthen tragend, und nebst den Blatt - und Blüthenstielen und den Reichen mit aufrechten Haaren besetzt.
Die Blätter
5 zählig, auf beiden Seiten mit zerstreuten Haaren bewachsen, im Al¬
ter oberseits fast kahl, die wurzelständigcn gestielt, die Blättchen verkehrt-eyrund,
am Ende gerade abgeschnitten und 3 zähnig, die sten¬
gelständigen kleiner , kürzer gestielt, die obern nur aus einem ganzrandigen Blättchen bestehend.
Die Nebenblätter
länglich,
zugespitzt,
an die Basis des Blattstieles gewachsen.
Die Blüthenstiele
kurz,
mit einem kleinen Deckblatte gestützt.
Die kleinen Blumenblätter
gelb, lanzettlich, stumpflich, kürzer als der Reich. Die Blätter
ha¬
ben zuweilen am Ende 5 Zähne, zuweilen beiderseits auch noch einen
Seitenzahn. — Auf abhängigen,
felsigen Oertern der höchsten Gipfel
der südlichen Alpenkette.
Sommer. 2{..
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272.

MYOSÜRUS.

Linn.

Mäuseschwänzchen.

Der Kelch
5blättrig,
die Blättchen
gefärbt,
mit der Biisis ange¬
wachsen , abwärts
in einen langen Fortsatz
hervorgezogen,
hinfällig.
Die Korolle
5 blättrig,
die Blättchen
kürzer als der Kelch, zungenförmig,
auf einem fädlichen,
rührigen
Nagel sitzend.
S t aub g ef äfse
5 — io.
Die Fruchtknoten
und später die Kariopsen
sehr zahlreich,
dreiseitig,
auf einem, nach dem Verblühen
sehr verlängerten,
walzlichkegelförmigen
Fruchtboden
dicht zusammengestellt.
Der Griffel
kaum
bemerklich,
die Narbe klein.
99<).

Mvosdrus

minimus.

Beschreib.

Die Floristen.

Linn.

Winziges

Mäuseschwänzchen.

Schkuhr.

Abbild. FI. Dan. t. 406. Curt.
Getr. Samml. Schles. Cent. 1.

IV. t. 26. Schk.
Wctt. Cent. 1.

98. Sturm

11.

Synon. Wlyosurus minimus Linn. Spec. pl.I. 607. R. Et S. VI. 809.
nunculus Wlyosurus Afzel.
Römer
Arch. III. 1. ächlcchtendahl
animadvers. Ficinus
Dresd.

Ra-

Die Wurzel
faserig,
weifslich,
einen Büschel Bätter,
und meh¬
rere, bei grofsen Exemplaren
bis a5 Schäfte treibend
Die Blätter
aufrecht,
schmal linealisch,
aber nach oben hin bniter,
am Ende
stumpflich,
ganzrandig,
etwas fleischig,
kahl wie de ganze Pilanze,
zuweilen nach Smith
rauchhaarig.
Die Schäfte
1 — 5" hoch,
stieli'und,
oberwärts
verdickt,
einblüthig,
erst von der Linge der Blätter,
dann etwas länger.
Die Blüthe
klein,
aufrecht,
geblich grün.
Der
Fruchtboden
zuletzt bis 1^" lang, eine dünne, wal.liche,
oberwärts
schmälere
Aehre
bildend,
welche einem Mäuseschwärechen
ähnelt. —
Ueberall auf etwas feuchten, sandigen Acckern unter der Saat.
April —
Juni.
(•).
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A.
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I

B

I

G

E.

Die Blüthen vollständig.
Sauerdorn.

Linn.

Gen. Schreb. 5g5.

Die Korolle
6 blättrig.
Der Kelch
6 blättrig.
niig , obersfindig.
Cärtn. deFruct.I. pag. 200. t. 42. Lamk. Illustr.
Berierideae Juss.
Berberideen Spreng.

Die Beere
t.

2 sa¬

253. Schk. t.99.

297. Peplis.
Linne. Afterquendel.
Linn. Gen. Schreb. 6o5.
Die Kor oll: 6 blättrig, oft verkümmert oder fehlend. Dar Kelch
x2 zähnig, die Zähne abwechselnd kleiner.
Die Kapsel 2 fächerig.
Cärtn. cfe Fruct.I. p. 237. t.5i. Lamk. Illustr. t. 262. Schkuhr t.99.
Stlicariae Juss.
Salicarien Spreng.
296.

Loranthjs.

Linne.

Riemenblume.

Linn. Gen. Schreb.600.

Die Kor olle 6 theilig.
Der Kelch
ein vorstehender Rand.
Die
Beere 1 :amig, unterständig.
Lamk. Uustr. t. 258. Schkuhr t.99.
Cairifolia
Juss.
Lorantheae R. Br.
Viscoideae Rieh.
Caprifolien Spr.

Gattungen.
B.
374.

Galanthus.

Sechste

Die Blüthen unvollständig,
Linne.

S
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oberständig.

fe n.

Linn. Gen. Sehreb.hk7-

Die Blüthenhülle
oberständig,
6 theilig, glockig, die 5 innern
Zipfel kürzer, ausgcrandet.
Lamk. Illustr. t. 25o. Sturm Heft 11. Sclikuhr t.89.
Narcissi Juss.
Amaryllideae Rob. Brown.
Coronarien
Spren gel.
375.

Levcöium.

Linne.

Knotenblume.

Linn. Gen. Schreb. 548.

Die Blüthenhülle
oberständig, 6 theilig, glockig, die Zipfel gleich,
an der Spitze verdickt. Die Staubgefäfse
gleich.
Lamk. Illustr. t. 23o. Sturm Heft 2. Schkuhr t. 8g.
Narcissi Juss.
Coronarien Spreng.
276. Narcissos.

Linne.

Narcisse.

Linn.

Gen. Sehreb. 55o.

Die Blüthenhülle
oberständig,
tellerförmig:
der Saum regelmäs¬
sig, flach, 6 theilig; eine glockige Neb enkro n e auf dem Schlünde.
Die Staubgefäi'se
ungleich, in die Röhre eingefügt.
Lamk. Illustr. t. 229. Schk. t.90.
Narcissi Juss.
Amaryllideae Rob. Brown.
Coronarien
Sprengel.
C. Die Blüthen unvollständig,
6 spaltig, oder 6 theilig.
a.
28g.

Convallaria.

Die

unterständig,

Frucht

Linne.

eine

Maililie.

1 blättrig,

6 zähnig,

Beere.

Linn.

Gen. Schreb. 5jb.

Die Blüthenhülle
unterständig, glockig oder röhrig, 6 spaltig oder
6 zähnig.
Die Narbe
3eckig.
Die Beere 5 fächerig, die Fächer
1 sämig.
Gärtn. de Fruct.I. 5g. t.iG. Lmk. Illustr. t. 248. Schk. t 97.
Asparageae
Juss.
Smilaceae R. Brown.
Sarmentaceen
Sprengel.
288.

Asparagus.

Tournef.

Spargel.

Linn. Gen. Schreb. 5j3.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 theilig, die Zipfel ohne Saft¬
grube.
Die 3 Narben
länglich,
zurückgebogen.
Die Beere
5fächerig, die Fächer 2 sämig.
Gärtn. de Fruct. I. p. 58. 1.16. Lamk. Illustr. t. 249. Schk. {.96.
Asparageae
b.
290.

Juss.

Sarmentaceen

Die Frucht

Muscari.
Tournef.
(_IJyacinthus).

eine

Muskhyacinthc.

Spreng.

Kapsel.
Linn.

Gen. Schreb. 577.
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Die Blüthenhülle
unterständig,
kugelig-eyförmig
am Schlünde
eingeschnürt,
der Saum
sehr kurz,
Schkuhr
t.96.
Asphodeli
a85.

Asphodelus.

Juss.

Dec.

Tournef.

Coronarien

Affodill.

oder walzlich,
6 zähnig.

Spreng.

Linn.

Gen. Schreb.56g.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 theilig,
offen.
Die Staubgefäfse
an der Basis erweitert,
und gleich
einem Gewölbe
den
Fruchtknoten
deckend.
Die Samen
dreieckig.
Cärtn.

de Fruct. I. pag. 68. t. 17. Lamk.

Asphodeli

»!V

Juss.

/ ,pO .1, 1 1! TJK Ct>>
1G

291.

Hemerocallis.

III. t. 241.

Sarmentaceen

Linn.

~.t3*- ii

ffl

Tagblume.

Schk.

t.

g5.

Spreng.
•ö

.r.Ov« w .TJBUIiI

Linn.

a( & J

Gen. Schreb.b85.

Die Blüthenhülle
unterständig,
trichterförmig,
der Saum 6 thei¬
lig.
Die Staubgefäfse
an der Basis der Blüthenhülle
eingefügt,
pfriemlich,
abwärts geneigt.
Die Samen
kugelig.
Gärtn. de Fruct. I. p. 14. t. 83. Schk. t. 98. a.
Liliaceae
D.
a, Die
280.

Juss.

Die Blüthen

Blüthenhülle
Strf.ptopus.
(Uvularia).

Coronarien
unvollständig,

kor0llenartig.
Michaux.

Spreng.
unterständig,
Die

Knotenfufs.

6blättrig.

Frucht
Linn.

eine
Gen.

Schreb.bGo.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 blättrig.
Die Narbe
Die Beere
3fächerig,
die Fächer yielsamig.
Lamk. Illustr. t. 247. (ohne Fruchtanalyse.)
Sturm
H. 41.
Liliaceae
Juss.
Sprengel.
b. Die
281.

Blüthenhülle

Asparageae

korollenartig.

ERiTTHRONium. Linn.

De cand.

Die

Hundszahn.

Frucht

Linn.

Beere.

5 lappig.

Sarmentaceen

eine

Kapsel.

Gen. Schreb.bßz.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 blättrig,
glockig,
offen, die 3
innern Blättchen
mit 2 Schwielen
am Grunde.
Der Griffel
3 spal¬
tig.
Kapsel.
Lamk. Illustr. t. 244. Sturm Heft 54. Schkuhr
t, 92.
Liliaceae
270.

Lilium.

Juss.

Tournef.

Colchicaceae
Lilie.

Linn.

Dec.
Gen.

Coronarien
Schreb.

Spreng.

558.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 blättrig,
die Blättchen
an der Ba¬
sis mit einem rinnig - röhrigen
Honigbehälter.
Der Griffel
ungetheilt,
die Narbe 3 eckig.
Die Samen
flach.
Kapsel.
Gärtn.
de Fruct. II. p. 16. t.83. Lamk. Illustr. t. 246. Schkuhr
t.91.
Liliaceae
Juss.
Decand.
Coronarien
Spreng.

Gattungen.
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Schachblume.
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Linn.

Gen.

Schreb. 55g.

Die Blüthenhülle
unterständig,
öblättrig,
die Blättchen an der Ba¬
sis mit einer offnen Honiggrube.
Der Griffel
ungetheilt.
Die
3 Narben abstehend.
Die Samen
flach.
Kapsel.
Gärtn.

de Fruct.I.

Liliaceae
282.

Tulipa.

p. 62. 1.17.

Juss.

Toarnef.

Lamk.

Decand.
Tulpe.

Illustr. t. 245.
Coronarien

Linn.

Gen.

Schk.

t.92.

Spreng.

Schreb. 565.

Die Blüthenhülle
unterständig,
öblättrig,
glockig.
Die Staubgefäfse
auf dem Blüthenboden
eingesetzt.
Der Griffel
fehlend,
die Narbe 3 theilig.
Die Samen
flach.
Kapsel.
Gärtn.

de Fruct.I.

Liliaceae
277.

Allium.

p. 64, 1.17.

Lamk.

Juss.

Decand.

Tournefort.

Lauch.

Illustr t. 244.

Schk.

Coronarien

Spreng.

Linn.

Schreb.

Gen.

t.95.

bbj.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 blättrig,
glockig,
oder offen.
Der Honigbehälter
fehlend.
Die Staubgefäfse
auf der Basis
der Blüthenhülle
eingesetzt.
Der Griffel
ungetheilt.
Die Samen
kantig.
Kapsel.
Gärtn.
de Fruct.I. 56. t. 16. Lamk. Illustr. t.242. Schk. t.91.
Asphodeli
286.

Anthericum.

Juss.

Rob.

Linn.

Br.

Coronarien

Zaunblume.

Linn.

Spreng.

Gen. Schreb.

bjo.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6blättrig,
abstehend.
Der Ho¬
nigbehälter
fehlend.
Die Staubgefäfse
auf dem Bliilhenboden eingesetzt.
Die Träger
pfriemlich.
Der Griffel
ungetheilt.
Die Samen
kantig.
Kapsel.
Gärtn.
de Fruct. I. 55. t. 16. Lamk. Illustr. t.240. Schkuhr
t.95.
Asphodeleae
2 8o.

Ornithogalum.

R. Br.

Sarmentaceen

Tournef.

Spreng.

M ilchstern.

Linn.

Gen.

Schreb. 566".

Die Blüthenhülle
unterständig,
Gblättrig,
abstehend.
Der Honig¬
behälter
fehlend.
Die Staubgefäfse
auf dem Blüthenboden
eingesetzt.
Die Träger
pfriemlich
oder länglich.
Der Griffel
ungetheilt.
Die Samen
rundlich.
Kapsel.
Gärtn.
de Fruct.I. p. G5. t. 17. Lamk. Illustr. t. 242. Schkuhr
t.94.
Asphodeli
284.

Scilla.

Linn.

Juss.

R. B r.

Meerzwiebel.

Coronarien
Linn.

Spreng.

Gen.

Schreb.

567.

Die Blüthenhülle
unter ständig., 6blättrig,
abstehend
oder glockig.
Der Honigbehälter
fehlend.
Die Staubgefäfse
an der Ba¬
sis der Blüthenhülle
angewachsen.
Die Samen
rundlich.
Kapsel.
Lamk. Illustr. t.2Ö8. Schk. t.94.
Asphodeli

Jus

s.

Coronarien

Spreng.
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287.

Narthecium
(Möhring~). Smith. Aehrenlilie.
Linn. GenSchreb. bjo. (.Anthericum).
Die Blüthenhülle
unterständig,
G blättrig.
Der Honigbehäl¬
ter fehlend. Die Staubgefäfse
bärtig.
Der Griffel
ungethcilt. Die Narbe
3 eckig.
Die Samen
unten und oben mi'
einem pfriemlichen Anhängsel versehen. Kapsel.
La mit. Illustr. t. 268.
Junci J u s s.
b.

Die

Junceae

D

e

Blüthenhülle

c.

Sarmentaceen

Spreng.

balgartig.

290. Juncus.
Linne. Simse.
Linn. Gen. Schreb. 590.
Die Blüthenhülle
unterständig, 6blättrig, balgartig.
Die Staubgefäfse
auf dem Blüthenboden eingesetzt.
Die 5 Narben
fädlich, verlängert.
Die Kapsel
3 fächerig , 3Ulappig,
die Scheide¬
wände auf die Mitte der Klappen gestellt.
Die Samen zahlreich,
auf dem innern Rande der Scheidewände sitzend.
Gärtn. de Fruct. I. p. 53. t. i5. Sturm Heft36. Lamk. Illustr. t. 200.
Junci Juss.
Junceae Decand.
R. B r. Junceen Spren¬
gel Anl. II. t. 7. 1.
294. Luzüla. Decand. Waldsimse.
Linn. Gen. Schreb. 5go. (_Juncus~).
Die Blüthenhülle
unterständig, 6 blättrig, balgartig.
Die Staubgefäfse
auf dem Blüthenboden eingesetzt.
Die 3 Narben
fädlich, verlängert.
Die Kapsel
1 fächerig, 3hlaj)pig,
die Scheide¬
wände fehlend, 3 sämig. Die Samen
an die Basis der Klappe»
geheftet.
Sturm Heft36. Schkuhr t. 98. a.
Junci Juss.
Junceae Rob. Brown.
Decand.
Junceen
Sprengel.
292. Acorus.
Tournef.
Kalmus.
Linn. Gen. Schreb.586.
Die Blüthenhülle
unterständig, 6 blättrig, bleibend. Die Staub¬
fäden
fädlich, auf dem Blüthenboden eingesetzt.
Die Narbe
Stumpf, sitzend. Die Kapsel
5 fächerig,
1 icht aufspringend.
Gärtn. de Fruct.II. p. 27. t. 84. 10. Lmk. Illustr. t. 2Ö2. (beide unvollk.)
Schk. t. 97.
Aro'ideae Juss.
Junceae D e c. Aroideen Spreng.
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298. Oxyria.
Hill Oxyrie.
Linn. Gen. Schreb. 6i3. iPamex').
Die Blüthenhülle
4 blättrig,
die beiden innern Blättchen gröfser.
Die Narben
pinselig.
Die Hautfrucht
zusammengedrückt, mit
einem häutigen Flügel umgeben, grüfser als die Blütheniülle.
Lamk. Illustr. t. 271. 6. Gärtn. de Fruct.II. p. 180. t. 119 als Ruraex
digynus.
Polygoneae

Dritte Ordnung.
WEIBIGE.

DREI
3o4.

Colchicum.

R. Br.

Linne.

Zeitlose.

Linn. Gen. Schreb. 521.

Die Blüthenhülle
trichterig,
die Röhre sehr lang, 1er Saum
6 thcilig. Die Staubgefälse
am Ende der Röhre eingefügt.
Gärtn. de Fruct. I. p. 70. 1.18. Lemk, Illustr. t. 267. Schk. t 101.
Junci Jus s. Melanthaceae R. B r. Colchicaceae Decand.
Coronarien Spreng.
5oo. Veratrum.
Tournef.
Germer.
Linn. Gen. Schreb. i564Die Blüthenhülle
6 blättrig.
Die Staub kölbchen
quer in
2 Flappen aufspringend.
Die Griffel
pfriemlich.
Die 5 Kap sein
unterwärts zusammengewachsen,
einwärts aufspringend,
rielsamig.
Die Samen nach oben platt zusammengedrückt oder geflügelt.
Gärtn. de Fruct.I. p.71. 1.18. Schk. t.34i.
Junci Juss.
Colchicaceae Decand.
Sarmentaceen Spr.
3oi.

Tofieldia.
lonias~).

Hudson.

Tofjeldie.

Linn. Gen. Schreb. 622. (He-

Die Blüthenhülle
6 blättrig.
Die Staubkölb
chen mit 2 Ritzen
der Länge nach aufspringend.
Die Griffel
pfriemlich.
Die
3 Kapseln
bis über die Hälfte zusammengewachsen,
einwärts an
der Spitze aufspringend, vielsamig , die Samen stielrund, länglich.
Gm el. bad.II. t. I.

Melanthaceae
°o3.

Triglöchin.

Linne.

R. Br.

Colchicaceae D

Dreizack.

e

c.

Junceen Spr.

Linn. Gen. Schreb.616.

Die Blüthenhülle
6 blättrig.
Die Griffel
fehlend. Die Söder
6 Kapseln
zusammenschliefsend,
an einen 3 oder 6 kantigen

512

Gattungen.

Sechste Klasse.

Fruchthalter geheftet, an der Basis sich ablösend und in der innern Kante der Länge nach aufspringend, einsamig.
Gärtn. de Fruct.II. p. 26. t. 84. Mirb. Anal. 16. t. 16. Lamk. Illustr.
t. 270.

S chkuhr

t. 108.

Junci Juss.
Juncagineae
R. B r. Junceen Spreng.
3o2.

Scheuchzeria.

Linne.

S c

Rieh.

Alismaceae

heuc hze rie.

Decand.

Linn. Gen. Schreb. 6i5.

Die Blüth cnhülle
tief 6 theilig.
Die Griffel
fehlend.
Die
5 Kaoseln
ausgesperrt,
aufgeblasen, an der Basis zusammenhan¬
gend, 2 klappig, 2 sämig oder durch Verkümmerung 1 sämig.
Lank. III. t.268. Rieh. Anal.17. t.5. f. 25. 26. Schkuhr 1.100.
Junci Juss.
Alismaceae Decand.
R. Brown.
Junceen

Spreng.
299. Rumjx. Linne. Ampfer.
Linn. Gen. Schreb. Gi5.
Die Blithenhülle
6 blättrig,
die 5 innern Blättchen gröfser,
zusammenschliefsend.
Die Narben
pinselig.
Die Nufs
5 kantig,
von den 5 innern, vergröfserten Blättchen der Blüthenhülle be¬
deckt.
Gäitn. de Fruct.II. pag. 178. t. 119. Lamk.
t 100. Fl. D. i334. i335.
Polygoneae

Juss.

Polygoneen

Illustr. t. 271. Schkuhr

Spreng«

Vierte Ordnung.
VIELWEIBIGE.
t

5o5.

Alisma.

Linne.

Froschlöffel.

Der Kelch
3 blättrig.
6 und mehrere.

Die Korolle

Linn. Gen. Schreb. 62b.
3 blättrig.

Gärtn. de Fruct.II. p.22. t.84. Lamk. Illustr.
Junci Juss.
Alismaceae Richard.
chariden Spreng.

t.

Früchtchen

272. Schk. t. 104.
Decand.
Hydro-

Arten.

A

R
Sechste

S E

Sechste

T

Klasse.

E
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N.

Klasse.

C HSMÄNNIGE.
Erste Ordnung.
EINWEIBIGE.

273. GALANTHUS. Linn. Schnee tropfen.

TY

-A-Vic B1 üthenscheide

platt gedrückt, stumpf-zweikielig.
Die Blüthenhülle
oberständig,
(itheilig,
die 3 äussern Zipfel länglich - verkehrt-cyrund, abstehend, die 3 innern, (der Honigbehälter nach Linne,)
aufrecht, verkehrt - herzförmig.
Die Träger
kurz, pfriemlich; die
Staubkölbchen länglich,
haarspitzig,
gegen einander neigend,
ihrer
ganzen Länge nach aufspringend.
Der Fruchtknoten
unterständig.
Uer Griffel
stielrund, nach oben dünner, in eine sehr kleine, stum¬
pfe Narbe endigend.
Die Kapsel
3 fächerig,
3 klappig, die Wände
auf den Klappen. Die Samen zahlreich.
i

!ooo.

Galanthus nivalis. Linn.
Beschreib. Sturm. Schkuhr.

Gemeiner

Schneetropfen.

Abbild. Sturm H. 3. Jacq. austr. t. 33o. Schkuhr
Getr. Samml. Schlei. Cent. 1. Wett. I.

t.89 u.a.

Syn. Galanthus nivalis Linn. Sp. pl. I. 4i3. Willd. Sp. pl. II. 29.
Tr. u. a. N. Schneeflocken. Schneeglöckchen. Schneegallen.
Die Zwiebel
weifs, eyrund, etwas zusammengedrückt,
aus 2—3
dicken Schalen, der Blätterbasis, bestehend, und mit 2 dünnen Schei¬
den (der vorjährigen Blätterbasis) bedeckt. Die 2 Blätter
autrecht-abstehend, linealisch, 3 — 4'" breit, meergrün, mit einem weifsen Fleck¬
chen an der stumpflichen Spitze , oberseits rinnig, unterseits geschärftkielig , an ihrer Basis mit einer häutigen , röhrigen Scheide umgeben.
'Jer Schaft
3—6", fast 2 schneidig-zusammengedrückt,
meergrün, ein-

Alten.
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Sechite Klasse.

blättrig.
Der Blüthenstiel
fädlich, stielrund,
aufrecht,
an der Spitz c
schlapp - überhangend.
Die weisse Blüthenscheide
mit 2 grüne 11
Kielen.
Die äussern Blättchen
der Blüthenhülle
schneeweifs,
mi'
wasserfarbenen
Adern,
die innern
um die Hälfte kürzern
auswendig
mit einem halbmondförmigen,
gelben Flecken,
inwendig
mit 8 gelbgrü¬
nen Längsstreifen.
Der Fruchtknoten
glänzend und grasgrün.
—
In Baumgärten,
unter Hecken, in feuchten Gebirgswiesen
in dem gröfs
ten Theil von Deutschland.
In den Gärten
erscheint
sie auch gefüllt-

März. April.
274.

LEVCÖJUM.

Linn.

Knotenblume.

Die Blüthenscheide
platt gedrückt,
stumpf-zweikantig.
Die
Blüthenhülle
glockig,
oberständig,
6 theilig,
die Zipfel eyförmig,
an der Spitze dicklich,
gleichförmig.
Die Träger
fädlich,
die Staubkölbchen länglich,
stumpf,
von einander stehend,
oberwärts
aufsprin¬
gend.
Der Fruchtknoten
unterständig,
der Griffel keulenförmig,
mit einer pfriemlichen,
auf der Keule aufgesetzten
Spitze oder fädlichDie Narbe
klein,
einfach.
Die Kapsel
3fächerig,
5 klappig,
die
Wände auf den Klappen.
Die Samen
zahlreich.
1001.

Levcöjum

Die Scheide
Beschreib.

vernum.
einblüthig,

Linn.
der

Frühlings-Knotenblume.
Griffel

keulenförmig.

Bei mehrern Florenschreibern.

Abbild. Sturm H. 11. Jacq. Austr. t.3i2.
Schkuhr
Getr. Samml. Schles.
Cent. 1. Wett. Cent.2.

t.89.

Syn. Levcöjum Vernum Linn. Spec. pl. I. 414. Willd. Spec. pl. II. 3o. —
Nivarla verna Mönch meth. pag. 280. — Calanthus vernus Allione
ped. nr. i865.
Tr. n. a. N. Grofses Schneeglöckchen.
Spitzen der Blüthenhülle.)

(Knotenblume,

von den knotigen

Die Zwiebel
eyförmig,
weifslich,
aus vielen übereinander
geleg¬
ten Schalen gebildet.
Die 4—6 Blätter
breit-linealisch,
an der Spitze
zurückgekrümmt,
freudiggrün,
an dem stumpfen Ende weifslich eingefafst,
flach,
oberseits mit einer seichten Furche , unlerseits
mit einem
vorstehendem
Kiele durchzogen
, an ihrer Basis von zwei straff anlie¬
genden Scheiden , welche oft einen Ansatz zu einem Blatte tragen , und
innerhalb
dieser jedes Blatt noch mit einer solchen umschlossen.
Der
Schaft
3— 6", zusammengedrückt
3 eckig,
nebst den beiden Kielen
der Scheiden grasgrün.
Die Blüthe
gestielt,
überhangend,
die Zipfel
schneeweifs,
mit einem grüngelben
Flecken
unter dem stumpflichen
Spitzchen.
Die Staubkölbchen
und der Griffel
am Ende gelb.
Der Blüthenstiel
rund.
Aendert ab mit 2—3 blüthigem
Schafte. —
In Baumgärten
, Hecken,
feuchten Wiesen,
Buschhölzern.
Februar.

März. ^2.

Arten.
1 oo2.

Letcojüm

Der Schaft

aestioum.
reichblüthig,

Sechste Klasse.
Linn.

Sommer-Knotenblume,

der Griffel

Beschreib. Scopol i. Willdcnow.
Abbild. Jacq.
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fädlich - keulenförmig.
Persoon.

Austr. 2o3. Fl. D. ia65.

E. B. 621.

Synon. I.evcojum aestivum Linn. Sp. pl. I. 4l4. Willd. Sp. pl. II. So. —
Nivaria monadelpha Medic. Act. Val.VI. p. 422. N. aestivalis Mönch
siipplem.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber viel höher, die Blätter
~is i»'lang, der Schaft etwas höher als diese, die Scheiden am Grunde in
«Urze Blätter ausgehend, die Blüthen zu 3 — 5 — 6 aus der Scheidi;
8p8ter
erscheinend.
Die Blüthenstiele
hantig.
Der Griffel
dünn, fädlich, nach oben wohl etwas verdickt, aber viel weniger keu¬
lenförmig als bei der vorhergehenden Art. — Auf feuchten, schattigen
Bergwiesen in Böhmen, Oestreich,
Krain, auch im mittlem Deutsch¬
end: im Münsterischen.
Mai.

175. NARCiSSUS.

Linn.

Narcisse.

Die Blüthens
cheide
trockenhäutig.
Die Blüthenhülle
tel¬
lerförmig, oberständig, die Röhre walzlich, der Same flach, 6 theilig.
Die Nebenkrone
glockig, auf dem Schlünde eingefügt. Die Staubefäfse ungleich, kürzer als die Nebenkrone, in die Röhre eingesetzt.
er unterständige Fruchtknoten
dreiseitig.
l

oo3.

Narcissus

Pseudonarcissas.

Linn.

Gemeine

Narcisse.

Die Blätter
linealisch, flach-rinnig,
nicht gekielt, meergrün;
der
Schaft
zusammengedrückt - zweischneidig;
die Scheide
einblüthig, trockenhäutig;
die Nebenkrone
glockig, am Rande faltig
und ungleich gekerbt, von der Länge der Zipfel der Blüthenhülle.
Beschreib. Bei den meisten D. Floristen.
Getr. Samml. Wett. Cent. 11.
Synon. Narcistus TseudonarcissusLinn. Sp. pl. I. 4'4. Willd. Sp. pl. II.
35. N. festalis S a 1 i s b. Prodr.220. N. grandißorus Salisb. P.S21.
N. major Curt bot. Mag.
Tr. u. a. N. Hornungsblume. Märzbecher. Gelbe Narcisse,
Die Zwiebel
eyrund , aus vielen dünnen Schalen zusammenge¬
setzt. Die Blätter
linealisch, flachrinnig,
meergrün, unterseits statt
des Kieles mit 3 stärkern Rillen durchzogen.
Uer Schaft
etwas län¬
ger als die Blätter, zusammengedrückt,
zweischneidig, einblüthig, nebst
den Blättern am Grunde von 2 häutigen Scheiden eingeschlossen.
Die
^lüthenscheide
trockenhäutig.
Die grofse Blüthe
einfarbig gelb,
die Zipfel 1" lang,
lanzettlich,
stump flieh, mit einem kurzen Spitz¬
ten,
die 3 äussern breiter.
Die Nebenkrone
glockig, am Rande
etwas erweitert, daselbst fallig und ungleich gekerbt, von der Länge

Arten.

5l6

Sechste Klasse.

der Zipfel. — Von Farbe bald blasser, bald dunkler gelb, auch g e '
füllt. — Jn Thalwiesen, Baumgärten, Hecken bis ins nördliche Deutsch'
land hinab, bis Rostock, Stargard etc.
1004.

Narcissus

poeticus.

Linn.

Rothrandige

Narcisse.

Die Blätter
linealisch, flach, stumpf-gekielt, meergrün; der Schaf'
zusammengedrückt,
zweischneidig;
die Scheide
einblüthig ; di e
Nebenkrone
gekerbt, sehr kurz;
die Zipfel
der Blüthefl'
hülle am Grunde sich deckend.
Beschreib. Roth.

Schmidt.

Abbild. Schkuhr

t.

Schkuhr.

Gmelin.

90. (ziemlich.) E. b. 275. Kern. 1.109.

Syn. Narcissus poeticus Linn. Spec. pl. I. 414. Will d. Spec. pl, II. 54'
N. angustifolius Curt. JV. patellaris Salisb. Prodr. 225.
Die Zwiebel
wie bei der vorhergehenden Art.
Die Blatte'
flach und unterseits mit einem hervortretenden Kiele durchzogen.
Di e
Blüthe schneeweifs, die Zipfel breit-eyrund,
am stumpfen Ende zugespitzt, an den Seiten sich deckend, die Nebenkrone kurz-glockig,
vier¬
mal kürzer als die Zipfel, am Rande gekerbt und zinoberroth. — Au>
trocknen Grasplätzen im südlichen Hrain und im östreichischen Litto¬
rale wirklich wildwachsend; im übrigen Deutschland in Baumgärten un&
auf Grasplätzen um die Dörfer, aber blofs, wo sie die Landleute hin¬
gepflanzt haben. — April. Mai. 2i.

2?6.

ALLIL7M.

Linn.

Lauch.

Die Blüthenhülle
unterständig, glockig, oder offen, 6 blättrigDie Staubgefäfse
auf der Basis der Blättchen der Blüthenhülle ein¬
gesetzt, die Träger
pfriemlich,
oft wechselsweise verbreitert und
3 spaltig, zuweilen an der Basis in einen Ring zusammengewachsen;
die Staubkölbchen aufrecht.
Der Griffel
ungelheilt;
die Narbe
klein dreieckig oder 3 lappig.
Die Kapsel
3 fächerig,
5 knotig)
die Knoten mit einer Rille durchzogen,
in welcher sich die 3 Klap¬
pen trennen,
die auf ihrer einwärts gebogenen Mitte die Zwischen¬
wand tragen, die Fächer 2 sämig, oder durch Verkümmerung
1 sä¬
mig, die Samen kantig.
Die Dolde
vor dem Aufblühen von einer
trockenhäutigen,
1 oder 2 blättrigen Scheide eingeschlossen. — Hal¬
ler de Allii genere natural! libellus. Desselben Historia stirp. Helvct.
Trcviranus
Allii Species horti bot. Wratislav. 1822.
Erste

Rotte.

Die Blätter flach und breit oder flach und grasartig,
die Dolde
lauter Blüthen und kleine Zwiebelchen tragend , (kapseltragend.)
a.
ioo5.

Allium

Die

ursinum.

Staubgefäfse
Linne.

Der Schaft
stumpf - dreikantig;
lanzettlich,
flach;
die Dolde

alle

zahnlos.

Bärenlauch.
die Blätter
langgestielt, elliptischkapseltragend,
gleich hoch;
die

«^»

^^i."

Arten.

Sechste Klasse.

Staubgefäfse
zahnlos, kürzer als die Blüthenhülle;
schlank, aufrecht , mit einer ganzen Schale bedeckt.
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die Zwiebel

i%m

Beschreib. Sturm und die übrigen Floristen.
Abbild. Sturm4i.
Fl. Dan. t. 757. E. B. t. 122. Plenckt.aGo.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 5. Wett. Cent. 5.

m

Synon. Allium ursinum Linn. Sp. pl I. %%\'. Willd. Spcc. pl. II. 79. —
Ophioscorodonursinum Wallr. Sched. pag. 12g. Bluff et Fingerh.
Fl. germ. I. p. 470. — Haller de All. n. 18.
Tr. u. a. N. Waldknoblauch, Ramsel, Zigeuner Lauch.
Die aufrechte, weifse, lineal-längliche
Zwiebel besteht aus der
^crdickten Basis des zweiten Blattstieles, welche inwendig röhrig,
die
"'»ospe für das künftige Jahr einschliefst,
und äusserlich von der
8c heidigen Basis des ersten Blattstieles als dünne Schale umgeben wird.
Grunde der Zwiebel befindet sich meist ein Schopf von Borsten,
den Ueberbleibseln vorjähriger Schalen gebildet, oder noch ein
ötück einer bräunlichen Schale. Die 2 Blätter
langgestielt, elliptischjWteetilich, zugespitzt,
oben freudig- unten graugrün,
etwas in den
"lattstiel zulaufend, an der Basis oft mit einer Hachen Falte versehen,
s ° dal's sie fast herzförmig
erscheinen, am Rande glatt.
Der Blatt
stiel ist (eine seltene Erscheinung!) unterseits platt und oberseits kon¬
nex. Der Schaft
halb rund, auf der konvexen Seite mit 2 schwachen
ganten belegt, auf der platten Seite flachrinnig, er entspringt von dem
ii'belkuchcn neben der Zwiebel am Rücken des innern Blattstieles
Un d ist von der Scheide des äussern umfafst.
Die 2 Blüthcnsc
beide 11
v °n der Länge der Dolde,
häutig, hinfällig.
Diese fast gleich hoch,
Aach, die Blüthensticle ßngfifähr 1" lang, scharf. Die ßlüthe
schnee
^eifs, auch die Kölbchen sind weifs, aber der Fruchtknoten ist gesät
'•'gt grün. Die Blätter
der Blüthenhülle
abstehend, lanzettlich,
s pitz , um I länger als die Staubgefäfse.
Die Bapscl
verkehrtherzför?"g - dreiknotig, die Klappen in der Mitte sehr eingezogen, daher die
«wischenwände sehr kurz.
Der Griffel
länger als die Kapsel. —
"aller
de All. p- 42 , und nach ihm mehrere Schriftsteller nennen die
"läppen dieser und der folgenden Art nullo septo divisas.
Die Zwi¬
schenwände ai:f der Mitte der Klappen sind aber bei beiden Arten ganz
s |clier vorhanden,
nur sind sie kurz, weil die Klappen in ihrer Mitte
s *ch sehr stark
einwärts biegen.
Die Fächer sind jederzeit 2 sämig,
a her der eine Same kommt seltner zu seiner Vollkommenheit,
dies fin
^ e t jedocli nicht blofs bei den benannten
beiden Arten, sondern fast
bei allen der ganzen Gattung statt. — In schattigen Buchenwäldern,
ln Hecken, fast überall in Deutschland.
April. Juni.
1 oo6.

Allium Victoriaiis.

Linn.

Wegbreitblättriger

Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert, oberwärts kantig; die Blätter
kurz gestielt, lanzettlioh oder elliptisch, flach; die Dolde kap¬
seltragend, kugelig;
die Staubgefäfse
zahnlos,
länger als die
Blüthenhülle;
die Zwiebel
wagerecht, mit netzigen Schalen be¬
kleidet.

i«

•/«Gi

JtttC'JLflfi
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Arten.
Beschreib.

Hayne.

Gmelin.

Sechst«
Roth.

Kla*se.
Hott.

Abbild. Hayne Darstell. VI. t. 5. Jacq. Auitr.
Redoute
Liliac. t. 265. Plenck
t. 260.

t,n6.

Black

w. t. 544.

Synon. Milium Victoriaiis Linn. Spec. pl. 1. 424- Willd.
Spec. pl. II. 65.
A. victoriale Allion.
Ped. 1868. A. plantagineum Lamk. Enc. et Fl.
franc. — Cepa Victoriaiis Mönch mcthod. p. 243. — Hai ler de All.
nr. 17.
Tr. u. a. N.

Allermannsharnisch.

Siegwurz.

Die Wurzel
besteht aus einigen wagerechten
oder schiefen, läng¬
lichen Zwiebeln,
welche mit netzförmigen
Schalen bekleidet
sind,
unterseits starke Wurzelfasern
treiben
und sich an ihrem Ende mit der
Zeit in ein holziges,
kurzes,
mit zirkeiförmigen
Eindrücken
versehenes
Rhizom verwandeln.
Der Stengel
1 — 1^' hoch,
bis auf ^ oder auf
die Hälfte beblättert,
oberwärts
kantig.
Die Blätter
grasgrün,
3—6' /
lang,
1 — 1^" breit;
flach, lanzettlich,
oder an fettern Standorten
elliptisch,
auf ihren Scheiden kurz gestielt,
am Rande
glatt.
Die Blüthenscheide
häutig, etwas kürzer als die Dolde.
Diese kugelig.
Die
Blüthc
n sti ele ungefähr
1" lang.
Die ßlüthe
weifs , ins Grünliche
ziehend, durchs Trocknen
gelb werdend.
Die Blätter
abstehend,
5 eyrund, stumpf,
5 länglich und um die Hälfte schmäler.
Die Staubgefäfse
fast noch einmal so lang als die Blüthe ; der Fruchtknoten
grün¬
lich.
Die Bapsel
wie bei der vorhergehenden
Art.
Der Griffel
länger als die Bapsel. — Im Garten wird die Pflanze viel gröfser,
der
Schaft fingersdick , die Blätter werden oval, stumpf,
3 — 4" breit:
A.
T^ictorialis mas Tabern.
1c. p. 875.
Die Form mit schmälern Blättern:
A. f^ict. foemina Camerar.
— Der Name f^ictorialis bedeutet Nlontis
Victorialis , weil die Pflanze auf dem Mont St. Victoire in der ehemali¬
gen Provence
sehr häufig ist, darf also nicht in Allium victoriale
um¬
geändert
werden.
— Auf den Alpenwiesen
Oestreichs,
(Schleiniz!)
Baierns,
Salzburgs,
dem Riesengebirge,
Sudeten und niedrigem
Gebir¬
gen in Schwaben , der Oberlausitz
u. s. w. Juli.
August.
2J.,
1007.

Allium

nigrum.

Linn.

Schwarzer

[

Lauch.
i

Der Schaft
stielrund;
die Blätter
wurzelständig,
sitzend,
breitlanzettlich,
zugespitzt,
flach; die Dolde
kapseltragend,
gewölbt;
die Staubgefäfse
zahnlos,
kürzer
als die Blüthenhülle
; die
Zwiebel
platt - kugelig.
Beschreib.
Abbild.
G o u

Jacquin.

Retzius

Jacq. Austr.I. t. 10.
a n illustr. t. 16.

in Observ. I. i5. 16. p. 27.
Kerner

t. 44.

Redoute

Liliac. t. 102.

Synon. Allium nigrum Linn. Sp. pl. I. 43o. Willd. Sp. pl. II. 78, (nicht
A. nigrum Allione
ped. n. 1881. t.2Ö. I.) A. multibulbosum Jacquin
Austr I. p. 9. A. monspessulanum Gouan
Illustr. 24 > nach Decand.
Fl. fr. III. 225. (Gouan a.a.O. ist der Meinung, dafs sein A. monspestulanum von A. nigrum verschieden sey.)
A. magicum C u r t. botan.
Mag. 1148. (auch erhielten wir es früherhin von M ö n ( h unter diesem Namen.)
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Die Zwiebel
grofs,
etwas plattrund , nnd mit einer grofsen
Menge von kleinen Zwiebelchen
versehen , welche theils zwischen
den
Schalen , theils an kurzen Wurzelfasern
befindlich sind.
Die Blätter
grundständig,
der Schaft umfassend,
breit - lanzettlich , lang zugespitzt,
1^—3" breit,
1* und darüber lang,
graugrün,
am Rande fein gezähnelt - scharf,
zuletzt aber wie bei andern mit scharfrandigen
Blättern
versehenen
Arten,
daselbst glatt.
Der Schaft
2" hoch,
dick,
stiel¬
rund.
Die Dolde
grofs, konvex,
dicht.
Die Blüthen
s cheide
aus
einem Stücke,
aber 2—3 lappig,
kürzer als die Dolde.
Die Blüthenstielc
ungefähr
\" lang.
Die Blüthe
offen, weifs,
mit einem grün¬
lichen Streifen auf den oval - länglichen , stumpfen Blumenblättern.
Die
zahnlosen
Staubgefäfse
kürzer als die Blüthenhülle
, an ihrer Basis
zusammengewachsen.
Der Fruchtkn
o t en glänzend-schwarzgrün,
drei¬
seitig , kugelig.
Von der schwarzen
Farbe des Fruchtknotens,
nicht
etwa von der Zwiebel,
rührt der specifische Name her. — Auf Berg¬
äckern und Voralpen
des südlichen Deutschlands,
um Wien
(Host!)
Juni — September.
Tj..
1008.

Alliüm

roseum.

Linn.

Rosenrother

Lauch.

Der Schaft
stielrund;
die Blätter
wurzelständig,
linealisch,
gekielt;
die Dolde
kapseltragend,
flach; die Staubgefäfse
ios, kürzer als die Blüthenhülle
; die Zw iebel
rundlich.
Beschreib.
Abbild.

Ja
J

a c

Syn. Jtliüm
Syn. i83.

c

flach,
»ahn-

quin.

q. Ic. rar. t. 365.
roseum Linn. Sp. pl. 1.432. Willd.
A. illyricum J a c q. collectan. II. 273.

Sp. pl. II. 68. Holt
Willd.
Sp. II. 76.

Die rundliche
Zwiebel
am Grunde
mit Brutzwiebelchen
besetzt,
die äussere häutige Schale derselben braun.
Die Blätter
wurzelstän¬
dig, linealisch,
zugespitzt,
flach,
nur am Grunde in eine Rinne gebogen, und daselbst unterseits
schwach gekielt, 5—4'"
breit, ^ — i"'lang.
'er Schaft
länger als die Blätter,
oberwärts
stielrund,
unterwärts
schwach kantig.
Die Scheide
bleibend,
in 5—4 zugespitzte
Lappen
gespalten.
Die Dolde
flach.
Die Blüthenstiele
ungefähr
1" lang.
Die Blüthen
grofs, lebhaft rosenroth,
die Blättchen
der Blüthenhülle
fast
lang, länglich,
spitz oder stumpf,
oder auch ausgerandet,
und
ganzrandig
oder klein gekerbt, und zwar in einer und derselben Dolde.
Die Staubgefäfse
zahnlos,
-| kürzer
als die Blüthenhülle,
an ihrer
Basis mit einer schmalen
Haut zusammenhangend.
Aendert
ab 8 mit
Zwiebelchen
in der Dolde.
A. roseum
ß umbella bulbifera.
Bert.
Amoen. Ital. p. 63. Excerpt. pag. 10. A. ambiguum
Sibth.
et Smith
flor. graec. p. 227. nr. 785
A. Tenorii Spreng.
Fug. I. p. 29. und 52
nach Bertolone.
— In Wein
und Oelgärten , an sonnigen
Plätzen
im Littorale.
(Apoth. Biasoletti!)
Juli.
100g.

Allium

Der Schaft
gekielt;

suaveolens.
stielrund;
die Dolde

Jacquin.
die Blätter
kapseltragend,

Wohlriechender

Lauch.

wurzelständig,
linealisch,
flach,
kugelig;
die Staubgefäfse

Arten.
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zahnlos,
noch einmal so lang
länglich,
(an ein querlaufendes
len bekleidet.
Beschreib.
Abbild.

Jacquin.
Jacq.

Klasse.

als die Blüthenhülle
Rhizom geheftet?)

: die Zwiebel
mit ganzen Scha¬

Host.

Icon. 564.

Synon. Allium suaveolens Jacq. Collect. II. 3o5. Willd.
Spec. pl. II. 65.
A. ambiguum Decand.
Fl. fr. III. p. 220. A, ericetorum Thor! Lond.
123. A. appendiculatum R a m o n d!

Art

Die Zwiebel
wie bei dem A. acutangulum
, dem die vorliegende
ähnlich ist: sie unterscheidet
sich von derselben
durch einen stiel¬

runden , nur oberwärts
schwachkantigen
Stengel , durch eine kugelige
Dolde,
deren Blüthenstiele
durch kleine, weifse , spreublattartige
Deck¬
blätter
gesondert
sind,
durch
die aus 2 Stücken bestehende
Blüthenscheide,
und durch längere Staubgefäfse.
— Die Scheide ist ebenfalls
kürzer als die Dolde, die Staubgefäfse
sind noch einmal so lang als die
Blüthenhülle,
die äussern Blättchen der letztern bleicliroth,
am Grunde
ein wenig höckerig
und an der Spitze purpurroth
gefärbt,
die innern
weifs. — Auf Wiesen in Oestreich
(Jacq.)
bei Mosbrunn
Rohde!
Erlau!
in Schwaben
bei Augsburg,
auf dem Ried bei Memmingen
(Zuccarinü).
Juli — September.
2J..
1010.

Allium
ochroleucum.
weifser
Lauch.

JValdstein

und Kitaibel.

Gelblich-

Der Schaft
ziemlich
stielrund;
die Blätter
wurzelständig,
linea¬
lisch,
flach,
unterseits
konvex;
die Dolde
kapseltragend,
kuge¬
lig; die Staubgefäfse
zahnlos,
noch einmal so lang als die
Blüthenhülle;
die Zwiebel
länglich,
mit ganzen
Schalen
be¬
kleidet.
Beschreib, und Abbild.

Wald st. und Kit.

pl. rar. Hung. II. t. 186.

Syn. Allium ochroleucum W. et K. a. a. 0.
Willd.
En. Hort, berol. I. 56a.

Trevir.

All. Spec. pag. l».

Die gelblichweifsen
B lü t h e n und die unterseits konvexen, nicht ge¬
kielten Blätter unterscheiden
die vorliegende
Art von der vorhergehen¬
den , der sie übrigens
sehr ähnlich ist, die Blätter bei jener sind unter¬
seits bis in die Spitze mit einem geschärften
Kiele durchzogen.
Die
äussern Blättchen
der B lü t h e n n ü 11 e sind nach oben hin zuweilen
röthlich angelaufen.
— Auf dem Monte
ritzen (Apoth. Biasoletti!)
Juli.
2j.
1011.

Allium
Lauch.

acutangulum.

Der Schaft
geschärft-kantig;
flach, unterseits
kantig;
ziemlich gleichhoch;
die

Spaccato

IVilldenow.

die Blätter
die Dolde
Staubgefäfse

bei Triest

in Felsen¬

Scharfkantiger

wurzelständig,
linealisch,
kapseltragend,
die Strahlen
zahnlos,
so lang oder

Arten.
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länger als die Blüthcnhülle;
Rhizom geheftet,
mit ganzen
Beschreib.
Abbild.

Gmelin.
Ja

Getr. Samml.

c

quin.

Wallroth.
Austr.

t.
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die Zwiebel
an ein
Schalen bekleidet.

qrerlaufendes

Hagenbach.

4^3, die Abart ß.

Barrelier

1022.

Sehl es. Cent. 5. A. angulosum unsere Abart a.

Synon. Allium acutahgvlum Willd. En suppl. pag. 16. Link Sn. H. berol. I. und hört. Gott. 1808! A. angulosum Poll, palät.l, 52). Fl. der
Wctterau. Jacq.
Austr. und mehrerer Floren. A- angulosim Trev.
All. Sp. p. 9. A. danuhiale Spreng.
Mant. I. 58! nach Treviranus.
Die längliche,
mit häufigen weifsen oder weifsgnuen
Schalen be¬
kleidete Zwiebel sitzt auf einem kurzen,
wagerechten
oder schiefen, mit
starken
Fasern besetzten,
holzigen
Rhizome,
eine Verlängerung
des
Zwiebclkuchens,
welche endlich ästig wird und mehren Zwiebeln trägt.
Die Blätter
flach,
ein wenig rinnig,
unterseits
gekielt, nach dem
Grunde
zu aber dicker und daselbst 5 kantig , oft uiuleichseitig
3kantig , weil der Kiel nicht in der Mitte steht , übrigeis
grasgrün
und
unter der Glaslinse nebst dem Schafte weifslich punktir.
Der Schaft
vor dem Aufblühen
überhangend,
unterwärts
halbstierund
und flach
gefurcht,
oberwärts
kantig,
von den Kanten eine oder 1 geschärft her¬
vortretend.
Die Dolde
ziemlich flach'.
Die Blütheischeide
kür¬
zer als die Dolde,
aus einem Stücke bestehend.
Die Blü th e 11 sticle
^ — 1" lang,
durch keine Deckblättchen
geschieden.
Die Blüthenhülle
lila,
mit gesättigtem
Bielslreifen
der Blättchen,
diese länglichlanzeltlich , stumpf oder stumpflich,
die 5 äussern ein wnig kürzer , in
einen stumpfen,
glatten Kiel zusammengedrückt,
aber an Grunde nicht
höckerig.
Die Staubgefäfsc
ein wenig länger als de Blüthcnhülle,
so dafs die noch nicht aufgesprungenen
Staubbeutel
ur Hälfte über
dieselbe hervorragen.
Die Träger
zahnlos.
Der Fuchtknoten
dreikantig,
mit vertieften Flächen und abgerundeten
Kanen.
Der Grif¬
fel von der Länge der Staubgefäfsc:
die Wiesenstäidige,
A. acutangulum
pratense,
A. angulosum
ß majas Trev.
All. w>. p. 10. Hall,
de All.
n. 16. II. A. angulosum
ß pratense
Dec. (mi Ausschlufs
des
L i n n e i sehen Citats).—
Aendert ab ß mit Staubgcfäfsei,
deren Träger
£ länger als die Blätter der Blüthenhiille
sind, und mit binsm sehr lan¬
gen Griffel,
der meist noch über die Staubgefäfse
hnausragt,
die
Bergständige:
A. acutangulumvax.
montanum.
A. an gilosum a minus
Treviran.
A ll. Sp. pag. 9. A. angulosum
Jacq.
Autr. t. 425.
A.
montanum
Schmidt
boh. nr. 028.
Haller
de All. n.16. a. A. an¬
gulosum
ß pelraeum
Decand.
Fl. fr. III. pag 222. (mit4usschlufs
des
Linn ei sehen Citats.) — y Wie die var. £5, aber mit schlnkerm Schafte
und schmälern Blättern und hellern rosenfarbenen
Blüthei,
die Kalk¬
ständige:
All. angulosum
ß calcareum
Wallr.!
Schei. crit. i54- —
Es ist sonderbar,
dafs die vorliegende
Art auf nassen Wisen und dann
wieder auf sehr trocknen
Felsen , und in den Spalten dcielben wächst,
doch hat die Pflanze auf trocknen
Standorten
nicht imier schmälere
Blätter und einen schiankern Schaft, wir fanden sie dort ben so üppig,
als auf nassen Wiesen.
Das All. angulosum
Linn.
Sp.pl/j3o.
Gmel.
sibir. 1.14. f. 2. unterscheidet
sich nach einem an der Wo»a gesammel¬
ten und vom Prof. Fischer
uns mitgetheilten
Exemplar
durch zuge-

eaoe* m
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spitzte Blättehen der Blüthenhülle
und durch Staubgefäfse,
welche viel kür¬
zer als diest Blättchen sind, so wie durch hellere Farbe der Blüthu.
Da¬
mit stimmt nun auch Linne's
Beschreibung
im //. Upsalensis
(pag. 7g.
nr. 11.) ur d die von M. Bieberstein
im Supplemente
p. 261. gegebene
vollkommin
überein.
Wahrscheinlich
würden sich noch mehrere Merk¬
male ergeien,
wenn man die Pflanzen lebend vergleichen
könnte.
—
Auf nass« Wiesen;
ß und y auf trocknen Kalkfelsen und in den Ritzen
derselben
Böhmen,
Baiern!
Oestreich!
Schlesien!
Pfalz! Königsberg
(von Eisenhardt
auf der Schanz.)
Juli.
August.
2J.1012.

Alliüm

senescens.

Linn.

Ergrauender

Lauch.

Der Schaft
geschärft kantig;
die Blätter
wurzelständig,
linealisch,
flach, unteneits
nicht gekielt;
die Dolde
kapseltragend,
konvex,
fast kugelig; die Staubgefäfse
zahnlos,
länger als die Blüthenhülle;
die Zwiebel
an ein querlaufendes
Rhizom
geheftet,
mit
ganzen Schden bekleidet.
Beschreib. Iinn.
Abbild.

Gnel.

im Hort. Upsal.

Treviranu»

a.a.O.

Sibir. I. t. 11. f. 2.

Getr. Samml A. senescens Schles.
Cent. 11. (scheint jedoch eher zu A. acvtangulm var. 8 zu gehören, die getrockneten Exemplare lassen freilich
keine gnz sichere Untersuchung zu.)
Synon. Alium senescens Linn.
Sp. pl. I. 43o. Willd.
Sp. II. 75. Irevirams
All. Spec. p. 10. A. glaucum Sehr ad. Cat. Sem. hört. Gott,
ad a. ÜJ 4. A. haicalense Willd.
En. pl. h. berol. I. 36o. A. spirale
Willd En. pl. h. berol. suppl. 17. (nach Trev.)
Gröfser uid stärker
als die vorhergehende
Art , der Stengel
di¬
cker, die Blättir meergrün , noch einmal so breit, mehr oder weniger
gewunden,
untirseits an der Basis konvex,
aber abgerundet
und ohne
hervortretenden
Kiel , nach oben hin beiderseits
flach.
Die Dolden
konvexer,
an tbpigen Exemplaren
fast kugelig,
die Blättchen
der Blüthenhülle
abstelender,
die Staubgefäfse
stets länger als die Blüthenhülle,
und zwischen len Blülhenstielen,
wenigstens
an unseren Exemplaren,
einige kleine )eckblättchen.
—
Auf dem Geyersberg
5 Meilen von
Breslau.
(Trrviranus.)
Juli.
August.
b.

Die
mit

ioi3.

3 ussern
linem

Staubgefäfse
kurzen
Zahne

ALLiur strictam.

Schräder.

beiderseits
versehen.

an

Steifblättriger

der

Basi»

Lauch.

Der Schaf
stielrund;
die Blätter
wurzelständig,
flach,
unterseits
konvex;
lie Dolde
kapseltragend,
fast kugelig;
die Staubge¬
fäfse wehselsweise
am Grunde 3 zähnig,
von der Länge der Blü¬
thenhülle die Zwiebel
an ein querlaufendes
Rhizom geheftet, mit
netzförmigen Schalen bekleidet.
Eeschreii

W

a 11 r o t

Abbild. Chabr.

h.

«tirp. 2o5. f. 6.

Schrad.

a.a.O.

tili
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Synon. Milium strictum Sehr ad. Hort. Goctt.! Trer. All Sp. p. 8. Aü'wm
reticulatum P r e s 1.! PI. Cech. j3. Wallroth
Sched. crit. i55. A. mi.
croeephalum Tausch!
in der bot. Ztg. Jahrg. II. pag. 462. Spreng.
S.
veg. II. 88. t. 1. A. volhynicum Besser
Cat. h. Crem. Suppl. III. p. 2.
Hall, de All. n. 16. III.
Den beiden vorhergehenden
Arten ähnlich,
unterscheidet
sich je¬
doch ohne Schwierigkeit,
ausser den sehr bezeichnenden,
netzförmigen
Schalen der Zwiebel,
von A. acutangutum
noch weiter durcli den stielrunden Schaft, unterseits
konvexe Blätter,
durch kleinere,
fast kugelige
Dolde und durch die 5 äussern Staubgefäfse,
welche am Grunde sehr
verbreitert
und daselbst beiderseits
mit einem Zahne versehen sind ; von
A. senescens
durch dieselbe Beschaffenheit
des Schaftes,
der Dolde und
Staubgefäfse
und durch viel schmälere,
grasgrüne,
unterseits
konvexe
Blätter;
von Allium suaveolens
durch die kleinere Dolde,
und durch
die gezähnten
Staubgefäfse,
welche nur die Länge der Blüthenhülle
er¬
reichen.
Die Zähne
an den Staubgefäfsen
übersieht
man leicht,
weil sie wie bei A. Cepa an der Basis der Träger
sitzen,
und sind
vielleicht zuweilen gar nicht vorhanden,
denn Presl
und Wallroth
beschreiben
die vorliegende
Art mit zahnlosen
Staubgefäfsen,
an dem
von dem Verfasser
der Fl. Ccch. erhaltenen
Exemplare
sind jedoch
die Zähne deutlich vorhanden.
— JNach Treviranus
a. a. 0. ist das
A. deßexum
Willd.
Sp. pl. II. 65, eine Abart der vorliegenden
Pflanze
mit gewundenem
Stengel. —- Auf Felsen um Prag!
(Presl)
bei Bail«tein am Harze (Nolte!)
in Gebiet
der Jenaischen
Flor (Buppius.)
auf der Steinklippe
(Wallroth.)
Juli.

c.

ioi4-

Die

5 äussern
mit einem

Allium

Porrum.

Staubgefäfse
an der Spitze
langen,
h aar sp i t z i g en Zahne
Linn.

Gemeiner

beiderseits
versehen.

Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert,
aus dem Centrum
der Zwie¬
bel hervortretend;
die Blätter
flach;
die Dolde
kapseltragend,
kugelig;
die Staubgefäfse
etwas länger
als die Blüthenhülle,
wechselsweise
3 zähnig : die Zwiebel
rundlich,
einfach.
Beschreib.
Abbild.

Flor, der Wetter.
Blackw.

t42i.

Heller

Kerner

und andere Floristen.
1.148.

L o b e 1. Ic. i54. f. 2.

Synon. Allium Porrum Linn. Sp. pl. I. 423.
de All. n. 6. A. sativum Mi 11.
Tr. u. a. N.

Winterlauch,

Porrey,

Willd,

Sp. II. 64.

Haller

Aschlauch.

Die rundliche , einfache Zwiebel ist nicht viel dicker als der dar¬
auf sitzende,
von den Blattscheiden
gebildete
wurzelkopfartige
Theil,
aus dessen Mitte der Stengel hervortritt,
und besteht aus vielen saftigen
Schalen.
Der Stengel
1^ — 2', sticlrund,
unterwärts
beblättert.
Die
Blätter
graugrün,
flach, linealisch,
^ — \"
breit,
lang - gespitzt,
un¬
terseits gekielt.
Die Dolde
fast kugelig.
Die Blüthenscheide
einklappig,
kurz.
Die Blüthcnfttiele
1 — 3" lang,
durch kleine Deck-

MMtfft'

tfJfl^

'■«
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blättchen
geschieden.
Die Blüthenhülle
rosenroth,
die Blättchen
derselben
mit einem purpurrothen,
bald glatten,
bald scharfen Kiele,
übrigens
länglich,
spitz,
die Innern etwas stumpfer.
Die Staubgefäfse
länger als die Blüthenhülle,
3 wechsclsweise
sehr breit, am Ende
3 spaltig, die 2 Seitenzähne
lang und haarspitzig.
Der Fruchtknoten
und die Kapsel
eyrund,
stumpf - dreiseitig,
mit etwas konvexen Flä¬
chen.
Aendert
ab mit am Piande glatten und scharfen
Blättern.
—
Wird häufig kultivirt,
und kommt hie und da verwildert
vor 0, aber
in wärmern
Gegenden
gewifs 2J. , denn im spätem Herbste findet man
um die vertrocknete
alte Zwiebel einen Kreis von jungen,
die sich je¬
doch erst,
nachdem
diese verblühet
hat, aus dem Zwiebelkuchen
zu
entwickeln
scheinen,
letztere
sterben
aber gewöhnlich
in dem darauf
folgenden
Winter,
weil die Pflanze unsere strengern
Winter
im Freien
nicht aushält.
Juni.
Juli.

io^5.

Aixium

Ampeloprasum.

Linn.

Sommer-Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert,
an der Seite der Zwiebel her¬
vortretend;
die Blätter
flach: die Dolde
kapseltragend,
kugelig;
die Staubgefäfse
etwas länger
als die Blüthenhülle,
wechscls¬
weise 3 zähnig;
die Zwiebel
platt,
kugelig,
an der Basis mit
Brutzwiebelchen
besetzt.
Beschreib.

Clusius.

Hai ler.

Syn. Allium Ampeloprasum Linn. Sp. pl. I. 423. Hall er de All. n. 6.—
Scorodoprasum I. Clus. Hist. I. p. 190. mit einer Abbildung.
Das A Ampeloprasum
Linn.,
in so fern sich Linne
auf Hal¬
ler und C. Bauhin
bezieht,
ist uns unbekannt,
wir fuhren dasselbe
auf die Autorität
von Haller,
Gmelin
und Hagenbach
als deut¬
sche Pflanze auf, empfehlen
dieselbe aber einer neuen Prüfung.
Nach
H aller
und Clusius
ist die Zwiebel
platt kugelig,
von der Gröfse
einer kleinem
Zwiebel von A. Cepa , besteht
aus vielen saftigen Scha¬
len,
trägt den Stengel an ihrer Seite und die vielen kleinen Brutzwie¬
beln äusserlich vor den Wurzelfasern,
und theilt sich im Alter in meh¬
rere gröfsere Zwiebeln.
Der Stengel ist fingersdick,
die Blätter,
die
Dolde
und Blülhenscheide
sind wie bei A. Porrum.
Die Blüthenstiele
sind purpurroth
, die Blüthen
aber weifs.
Das Uebrige ist wie
bei A. Porrum
Diese Pflanze unterscheidet
sich demnach von A. Por¬
rum dadurch,
dafs ihre Zwiebel
den Stengel nicht aus ihrer Mitte
hervorläfst,
dafs sie viel dicker ist als der darauf sitzende wurzelkopfartige
Theil , und dafs dieselbe nach dem Verblühen
nicht ab¬
stirbt,
sondern in ihrem Innern
eine neue Zwiebel
erzeugt;
von A.
rotundum
durch die gröfsere,
plattkugelige
Zwiebel,
die im Innern aus
einer einzigen erst im Alter sich in einige gröfsere
theilenden , nicht
aus einer Menge von kleinern
Zwiebelchen
besteht und ihre Brut aus¬
wendig neben den Wurzelfasern,
nicht im Innern
zwischen den Scha¬
len trägt, und von beiden genannten Arten noch ausserdem durch die Farbe
derBlüthe.
In der Fl. bad. und basileens. wird sie als bei Crenzi ch im
oberbadischen
Lande wild wachsend angegeben , aber die Verfasser der
beiden genannten
Floren
haben,
wie man aus ihren Angaben
ersieht,
die Pflanze nicht selbst gefunden , und auch Haller
nahm sie, wie er
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selbst sagt, in die Hist. stirp. Helvet. nur deswegen auf, weil er die
von C. Bauhin
erwähnten Pflanzen nicht ganz übergehen wollte , in
der Abhandlung de Allio macht er noch besonders die Bemerkung, dafs
ohne Zweilei diese Art an den angeführten
Standorten angepflanzt
sey. ihr Bürgerrecht in der deutschen Flora beruht demnach allein auf
dem Zeugnisse von C. Bauhin,
man wird aber ohne unser Erinnern
einsehen, wie sehr diese Angabe einer neuern Prüfung bedürfe. Clusius erhielt die Zwiebeln von Konstantinopel.
Gmelin
Fl. bad. II.
S. 5o. sagt: colitur in hortis ; hier aber scheint ein Versehen zu Grunde
zu liegen, wir wenigstens haben weder in den Rheingegenden,
noch
sonst wo eine solche ökonomische Pflanze gesehen. — Das Citat bei
Linne
aus Micheli
gen. a5. t. 24. f. 5 , kann schon darum nicht hieher gehören, weil Micheli
das Scorodoprasum I. Clusii
noch beson¬
ders aufführt mit der Bemerkung,
dafs es blofs in Gärten vorkäme.
Vielleicht gehört die von Micheli
abgebildete Pflanze zu A. descendens.
Auch das A. Ampeloprasum Fi. brit. und Engl. Fl. scheint
nicht zu Clusius
Pflanze zu gehören, die Abbildung in der Engl. bot.
ist unvollständig,
ein Exemplar desselben haben wir noch nicht gese¬
hen. Das A. Ampeloprasum W. et Kit. ziehen wir nach einem Orig.
Exemplare zu A. rolundum.
1016.

Alliüm rotundam.

Linn.

Runder

Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert; die Blätter
flach; die Dolde
kapseltragend,
kugelig;
die Staubgefäfse
von der Länge der
Blüthenhülle,
oder ein wenig länger, wechselsweise 5 zähnig; die
Zwiebel
aus zahlreichen,
rundlichen Zwiebelchen zusammen¬
gesetzt.
Beschreib. Pollich
Abbild. Gärtner

und andere Floristen.
I.

t. 16. f.

2.

Syn. Allium rotundum Linn. Sp. pl. I. 423. W i 11 d. Sp. II. 65. Haller
de AU. n. 7. A. Ampeloprasum W a 1 d s t.! et Kit.
Die Zwiebel
der blüthetreibenden Pflanze erzeugt zwischen ihren
Schalen 1 — 2— 3, etwas gröfsere und sodann noch eine Menge kleiner,
rundlicher, dunkelbrauner Zwiebelchen und besteht zur Blüthez'eit blofs
aus diesen Zwiebelchen , aus den nun völlig ausgetrockneten , weissen,
häutigen Schalen , und aus dem Stengel , welcher zwischen den jungen
Zwiebelchen vom Kuchen entspringt.
Die Blätter
sind 1—5" breit,
und die Staubgefäfse haben nur die Länge der Blüthenhülle, oder sind
nach dem Verblühen ein wenig länger;
alles übrige ist wie bei einem
auf einer magern Stelle gewachsenen A. Porram,
dessen Beschreibung
wir hier wiederhohlen müfsten , um die von A. rotundam zu geben,
doch ist zu bemerken , dafs wir zwar beide Pflanzen lebend untersuch¬
ten , aber niemals Gelegenheit hatten, beide lebend zu vergleichen. —
Auf sonnigen, bebauten Plätzen, auf Aeckern, in Weinbergen.
Sie
wird angegeben in der Pfalz! Thüringen, bei Frankfurt an der Oder, Er¬
furt! in Schlesien! Schwaben, Franken.
Böhmen. Königsberg.
Juli.

August.

2£.
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Rotte.

Die Blätter flach, grasartig, der Stengel am Ende mit einem Köpf¬
chen von Zwiebelchen versehen, zwischen welchen die Blüthenstiele her¬
vorsprossen.
(Die Dolde zwiebeltragend.)
a. Die 3 äussern
1017.

Allium sativum.

Linn.

Staubgefäfse

gezähnt.

Starhriechender

Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert, oberwärts vor dem Aufblühen
in einen Ring zusammengedreht:
die Blätter
flach; die Dolde
zwiebeltragend;
die Staubgefäfse
länger als die Blüthenhülle,
wechselsweise 5 zähnig; die ßlüthenscbeide
lang geschnäbelt,
viel länger als die Dolde.
Beschreib. Hayne und bei einigen Floristen.
Abbild. Hayne Darst. VI. Bd. t. 6., jedoch sind nicht alle filamenta trifida.
Schkuhrfgi.
Kernert. löo.
Synon. Milium sativum Linn. Sp. pl. I. 425. Willd.
vi ran. All. Spec. p. 5. Hai ler de AU. n. i.

Sp.

pl. II.

68. Tre.

Die Zwiebel
ist grofs , rund und von mehreren dünnen,
weis¬
sen und röthliehen Schalen umgeben , sie besteht aus vielen länglichen,
spitzen, dicht zusammenschliessenden kleinern Zwiebeln, die aus einer
äussern, dicken und einigen innern , dünnern, saftigen Schalen gebildet
und wieder mit einer besondern dünnen Schale bekleidet sind.
Der
Stengel
ist 2—3' hoch, stielrund, bis zur Hälfte beblättert,
unter¬
wärts dick, oberwärts schlank, und vor dem Aufblühen in einen Ring
zurückgerollt,
so dafs der noch in die Scheide eingeschlossene unli
durch diese sehr lang gesehnäbelte ßlüthenkopf gewöhnlich nach der
Erde gerichtet ist, was diese Art sehr auszeichnet. Die Blätter
zwei¬
zeilig gestellt, flach, in eine seichte Rinne gebogen, linealisch, allmälig in eine lange Spitze auslaufend, 3—6"' breit, unterseits kielig, am
Rande meistens glatt, zuweilen auch scharf.
Der Kiel des Blattes
läuft nur undeutlich auf der Scheide fort.
Die B Iü th en sche i de be¬
steht aus einem Stücke, und endigt in eine sehr lange Spitze.
Die
Dolde
aus einem dichten Hopf von Zwiebelchen und aus mehr oder
weniger,
ziemlich lang gestielten Blüthen gebildet, deren glattkielige
Blättchen , weifslich und mit einer bräunlichen Linie durchzogen sind.
Die Staubgefäfse
länger als die Blüthenhülle. DieHapsel
wie bei
A. Porrum. — Die gegenwärtige Art wird überall als Hüchenkraul
gebaut, und davon scheint uns diejenige Pflanze, welche man unter dem
Namen Piockenbolle (rocambole der Franzosen) ebenfalls in den Gärten
findet, und welche Linne
unter der Abart ß von A Scorodoprasum
begreift, nicht speeifisch verschieden.
Die Zwiebelchen,
woraus die
allgemeine Zwiebel zusammengesetzt ist, sind dicker, kürzer und stum¬
pfer, die Blätter etwas breiter und flächer, nicht in eine Rinne gebo¬
gen , und die Blüthen fast immer unvollkommen.
Diese Merkmale hal¬
ten wir für Kennzeichen eines erblich gewordenen Schlages und setzen
die Pflanze als Abart hieher, ß die dickzwiebelige:
A. Ophioscordon Link En. h. berol. 1. 5i8. A. controversum Schrad.
Willd.
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En. I. 558. A. Scorodoprctsum ß Linn.
Sp.
prasam Bluff
et Fingerh.
I. 468. Hall,
diese Pflanze wird überall als Küchengewächs
aus den Gärten hie und da in die Weinberge
haben. Juni. Juli.
2J..
1018.

Allium

Scorodöprasam.

Linn.
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pl. I. 426. J. Scorodode Allio nr. s.— Auch
gebaut, und icheint sich
und ins Frei; verirrt zu

S chlangenlauci.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert,
gerade;
die Blitter
flach,
am Rande wimperig - scharf:
die Dolde zwiebeltiagend;
die
Staubgefäfse
kürzer als die BliUhenhülle, wechselsveise 3 zäh¬
nig; die Blüthenscheide
zugespitzt, von der Länge der Dolde.
Beschreib. Poll. Roth. Smith.
Abbild. Rupp. Ien. ed. Hall.
t. i358. F. D. i455.

t.

2. f.2. Clus. pan. pag.213. Engl. bot.

Synon. Milium Scorodvprasum Linn. Spcc. pl. I. 425. (die .Aart ß ausge¬
schlossen.) Wahlen!). Fl. suec. I. 197. Poll. Palat. I. 3 6. A. arenarium Smith brit. I. 356. Wallr. Sched.i3i. Bluff et F. I. pag. 468.
A. carinatum Schultz!
starg. p. 86. A. Scorodoprctsum ind arenarium
der deutschen Autoren. A. vineale Thuil! Paris. Halle; de All. n. 3.
Die eyrunde Zwiebel
ist mit einigen weissen, trocloen Schalen
umkleidet, und besteht im Innern aus der Basis des Stengei und einer
purpurbraunen Zwiebel für das künftige Jahr; sie treibt ai der Basis
oft eine Menge kleiner Brutzwiebeln.
Der Stengel
2 — 5'lioch , stiel¬
rund, bis zur Hälfte beblättert, gerade, (nach Linne Fl. suc , Smith,
Wallroth
und andern; vor dem Aufblühen überhangend, nach Ha¬
genbach
fi. basil. I. 3o3, wir hatten nicht Gelegenheit, diePflanze vor
dem Aufblühen zu beobachten).
Die Blätter
linealisch, beit, 2 — 6"'
breit, aber viel kürzer als an der vorhergehenden Art und nur in eine
kurze, stumpfe Spitze zulaufend, flach; am Rande und auf lern vortre¬
tenden , auch auf der Scheide herabziehenden Kiele kurz - wimperigscharf.
Die Dolde
ziemlich reicliblüthig,
mit vielen bnunen oder
dunkelvioletten Zwiebelchen zwischen den Blüthenstielen,
vodurch ein,
jedoch im Verhältnifs der Pflanze kleines Köpfchen gebildet wird. Die
Blüthenstiele
nicht lang, aber dicklich.
Die Scheice
mit dem
kurzen Schnabel nicht länger als die Dolde. Die Blütherhülle
purpurroth oder violett, mit einem dunkler gefärbten, vorsteheiden, schar¬
fen Kiele der Blättchen. Die 3 äussern Staubgefäfse
3 spaltig , die
Seitenzähne fein und lang, doch nicht länger als die Blütheihülle.
Die
Kapsel
wie bei der vorhergehenden Art. — Auf sonnifrn Aeckern
unterm Getraide , in Waldgegenden,
auf Viehtriften , im stdlichen und
mittlem, hin und wieder auch im nördlichen Deutschland. Jm. Jul. 2i.
Anm.
Kleinere Exemplare des A. Scorodoprctsum odir auch eine
kleinere Form , die sich übrigens durch gar nichts weiter iharakterisiren läfst, nahm man bisher allgemein für A. arenarium Linn,
und
unterschied beide Arten nach Merkmalen, welche wir niimals linden
konnten. Diese Verwirrung dauerte fort, bis Treviranus
a. a. O.
darthat,
dafs die beiden vermeintlichen Arten sich blofs in der Grölse

'satt**., t ."■paff* .«*
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unterschiecen , und bis Pries
ne's All. trenarium
diejenige
überall A. vineale nennt.

b.
1019.

Aliium

Alle

carinatum.

Sechste Klasse.
und Wahlenberg
Pflanze sey, welche

Staubgefäfse
Linn.

zeigten , dafs L i nman in Deutschland

zahnlos.

Berglauch.

DerSteigel
bis zur Mitte beblättert;
die Blätter
flach; die Dolde
zwicbdtrageud
; die Staubgefäfse
fast noch einmal so lang als
die B tUhenhülle , zahnlos;
die Blättchen
der Blüthenhülle
abgestit/t
oder ausgerandet
; die Blü t h e n s c h ei de zweiklappig,
sehr 1mg.
Besch-cib.

Waldenburg

Fl. Suecica.

Synor. JUium carinatum Linn.
Sp. pl. I. 426. (mit Ausschluß des Citats
vm Haller.)
Fries
novit, p. n3.
Wahlenberg
Fl. Suec. I. 198.
(nit Ausschluß des Citats von Haller.)
Die Engl. bot. können wir
jezt nicht vergleichen, um zu entscheiden, ob das A. carinatum der Eng¬
länder hieher oder zu der folgenden
Art ogehöre.
o
Eine vielfach
verkannte,
und
mit A. oleraceum
verwechselte
Pflanze.
Die Zwiebel
wie bei der vorhergehenden
Art,
nur kleiner
und etwas schlanker.
Der Stengel
1 — 1^' hoch,
und ebenfalls-viel
schlanker , bis zur Hälfte beblättert.
Die Blätter
flach, 1^— 2"' breit,
etwas dicllich
und saftig,
aber nicht halbsticlrund
und nicht hohl,
übrigens gaugrün,
zart gerieft und mit einem wenig bedeutenden
Kiele
durchzogei.
Die Blüthenscheide
aus 2 Klappen gebildet,
wovon
die eine kirzer ist, die andere in eine sehr lange,
pfriemliche
Spitze
ausläuft,
lie oft viel länger als die Dolde ist.
Die Dolde
aus melir
oder weniger Blüthen
und mehr oder weniger Zwiebelchen
zusammen¬
gesetzt,
lie Blüthenstiele
1—■ 1 \" lang.
Die Blüthen
von der
Gestalt dei Blüthen des A- Jlavum und dadurch von den beiden folgen¬
den Arten sehr ausgezeichnet.
Die B1 ü t Ii en hül 1 e rosenroth , an ge¬
trockneten Exemplaren
gesättigter,
die Blättchen derselben verkehrt-eyrund , gJo;kig-zusammenschliefsend,
unter dem sehr stumpfen,
gerade
abgeschnittenen,
oft ausgerandeten
Ende sehr konkav,
der Kiel »latt.
Die S t au tgef äfse zahnlos,
fast noch einmal so lang als die Btöthenhülle,
amdrunde
nicht
vereinigt.
—
Getrocknete
Exemplare
dieser
Art untersdieiden
sich von A. oleraceum
sehr leicht durch die verkebrteyrunden
ehr stumpfen,
oft ausgerandeten
Blättchen
der Blüthenhüllc
und die wdt über die Blüthe hinausreichenden
Staubgefäfse,
aber von
einer rothHühenden
Abart des 'A. flavum , deren Marsch. Bieberstein
suppl. 2Ö8 fedenkt (dem A. paniculatum
Decand.)
würde sich das A.
carinatum
im trocknen
Zustande blofs durch die Zwiebelchen
in der
Dolde , unt wenn es mit und ohne Zwiebelchen
in der Dolde abändern
sollte, wie wir vermuthen , gar nicht unterscheiden
lassen, da die halbstielrunde
Form der Blätter des A. flavum im Trocknen
verloren geht.
Wir besitzin Exemplare aus Tyrol ohne Spur von Zwiebelchen
in de:Dolde , we che wir für A. paniculatum
Decand.
zuhalten
geneigt sW,
denen wir iber, da die Gestalt der Blätter nicht mehr zu erkennen is'..
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nicht mit Gevrifsheit ihre Stelle anweisen können.
Der Umstand, dafs
die stielrunde,
halbstielrunde und röhrige Gestalt der Blätter bei den
getrockneten Exemplaren der Allien unkenntlich wird, erschwert das
Studium derselben gar sehr, bei mehrern Arten sind sogar im Leben
die Blätter, wenn die Pflanze in der Bliithe steht, schon vertrocknet und
unkenntlich geworden, so dafs man seine Beobachtungen hierüber schon
vor der Blüthezeit anstellen mufs. — Jm südl. Deutschland, von wo ¬
her wir sie öfter als All. paniculatum erhielten, hei Regensburg- häufig-.
Juli. August.
2J..
Dritte

Rotte.

Die Blätter stielrund oder hatbstielrund,
inwendig wenigstens am
Grunde rührig; der Stengel
am Ende ein Böpfchen von Zwiebelchen
tragend, zwischen welchen die Blüthenstiele hervorsprossen.
1020.

Allium oleraceum.

Linn.

Gemeiner

Lauch.

Die Stengel
bis zur Mitte beblättert; die Blätter
röhrig-, oberseits ziemlich flach, unterseits konvex und kantig; die Dolde zwie¬
beltragend;
die Staubgefäfse
von der Länge der Blüthenhülle,
zahnlos; die Blättchen
der Blüthenhülle
stumpf und klein¬
spitzig; die Blüthenscheide
2 klappig, sehr lang.
Beschreib. Bönninghausen.
Decandolle.
Abbild. Sturm34.
Fl. D. i456.

Wallroth.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 5. als A. carinatum.
Synon. Allium oleraceum Linn. Sp. pl. I. 42g. Willd. Sp. II. 74. Wahlenberg Fl. Sues. 199. Smith brit. I. 558. A. carinatum Poll, palat. I. 327. Wallroth!
Sched. pag. i3a. und vieler deutschen Autoren.
A. parvifolium Thui 11.! A. virens Lamarck.
— Porrum oleraceum
M ö n c Ii Suppl. 264. — Cepa oltracea B e r n h. Erf.
Zwiebel
und Stengel
wie bei der vorhergehenden Art. Die
Blätter
oberseits flach oder flachrinnig , unterseits aber sehr konvex,
mit schärflichen, kantig vortretenden Nerven durchzogen,
oft schmäler
und halbstielrund,
zuweilen auch breiter und darum flächer, inwendig
hohl, wenigstens nach der Basis zu. Scheide
und Dolde
wie bei
der vorhergehenden Art. Die Blättchen
der Blüthenhülle
stumpf,
mit einem kleinen, aufsitzenden Spitzchen,
besonders an den äussern.
Die zahnlosen Staubgefäfse
am Grunde mit einer Haut verbunden
von der Länge der Blüthenhülle.
Durch diese Merkmale läfst sich die
vorliegende Art ohne Schwierigkeit von der vorhergehenden unterschei
den. — Die Farbe der Blüthe ändert ab, bald ist sie weifslich ins
Strohgelbe spielend , und über den Rücken ihrer Blätter zieht ein grün¬
licher , oder bräunlicher oder röthlicher Streifen , bald ist sie rosenroth
mit gesättigtem Rückenstreifen.
Der Blüthenkopf
trägt zuweilen
blofs Zwiebelchen und keine Blüthen, oder diese sind nicht ausgebildet.
Bei dem Trocknen ziehen sich die Ränder der Blüthenhülle ein und
ihre Blättchen erscheinen nun spitz. — Die Pflanze ändert ferner ab mit
breitern und flächern, bis zu 3"' breiten Blättern, ß die Verflachte:
30-
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A. oleraceum
ß complanatum
Fries!
Nov. p. n5.
Wahlenberg
Fl.
Suec.I. 199. A carinatum
Ehrh.
Ups.
Wahlenberg
Ups.
Aspegren
Bleck:
Fl. Poll,
palat. und der meisten deutschen Autoren, auch
ziehen wir hieher Haller
de Allio nr. 24 mit einer Abbildung.
Hal¬
ler hielt seine Pflanze von A oleraceum
a Wahlenb.
specilisch ver¬
schieden,
wir erlauben uns kein bestimmtes
Urtheil,
da wir die Abart
ß nicht lebend vergleichen
konnten , glaubten
aber so trefflichen Beob¬
achtern
wie Fries
und Wahlenberg
folgen zu dürfen. — Unter
dem Getreide der ßergäcker,
in Weinbergen,
Baumgärten,
gewöhnlich
in etwas steinigem Boden.
Juli.
August.
2J..
1021.

Aluum

vineale.

Linn.

Weinbergslauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert;
die Blätter
röhrig,
stiel¬
rund;
die Dolde
zwiebeltragend;
die Staubgefäfse
wechsels¬
weise 5 zähnig, länger als die Blüthenhülle;
die Blüthensc
beide
einklappig,
abreissend.
Beschreib.
Pollich.
Roth.
Bönninghausen
und andere deutsche
Floristen. Bertoloni
Excerpta de re herb, p. 10.
Abbild.

Micheli

t. 24. 1. E. b. 1974.

Synon. Milium vineale Linn. Sp. pl. I. 428, und A. arenarium Linn. Fl.
Suec. pag. 104. und Sp. pl. I. 426 mit Au&schluTsder Synonyme. A. vi¬
neale Smith brit. I. 55g. Pollich
Palat. I. 528 und aller deutschen
Autoren. A. littoreum Bertol. Amon. Ital. p. 241. n.37. excl. Synon. A.
arenarium Fries!
Nov.112. Wahlenberg
Fl. Suec. I. 198. A. com■pactum Thuil.I.
167. A. pratense Schleich,
exsicc. Hall,
de All.
nr. 4.
Tr. u. a. N.

Hundslauch.

Kornzwiebeln,

Ackerknoblauch.

Wir behielten für die gegenwärtige
Art,
die sich durch die, in
Gestalt von Borstchen
über die Blüthe weit hervorragenden
Staubge¬
fäfse, von welchen 3 gezahnt sind, auch getrocknet
sehr leicht von der
vorhergehenden
Art unterscheiden
läfst, den Namen A. vineale bei, weil
der Name A. arenarium
stets Verwirrung
veranlassen
wird. — Zwie¬
bel , Stengel und Dolde wie bei den vorhergehenden,
die zur Blüthezeit
meist vertrockneten
Blätter aber im frischen Zustande
stielrund,
oberseits kaum schmal rinnig, auf den Nerven glatt, inwendig
rührig.
Die
geschnäbelte
Scheide besteht aus einem Stücke , und reifst ab mit Zu¬
rücklassung
ihrer nun geschlitzten,
häutigen
Basis.
Die rosenrothe
Blüthenhülle
hat glatte,
dunkler
gefärbte
Kiele auf ihren Blätlchen,
diese sind stumpf,
sehr konkav,
die 3 äussern an der Basis höckerig.
Die 5 äussern Staubgefäfse
bis zur Hälfte 3 spaltig,
die Seitenzähne
ra¬
gen nebst dem Griffel gleich Borsten über die Blüthenhülle
weit hervor,
der mittlere Zahn, welcher das Staubköblchen
trägt, ist wie die zahnlo¬
sen Staubgefäfse
ebenfalls länger
als die Blüthenhülle.
Zur Blüthezeit
sind die Zwiebelchcn
der Dolde oft schon abgefallen.
Der Stengel
trägt zuweilen blofs Zwiebelchen
und keine Blüthen
und die Zwiebelchefl sprossen
auf dem Stengel
oft in Blätter hervor.
Auf Aeckern,
Weideplätzen,
Stadtwällen
hin und wieder.
Juni.
Juli.
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Rotte.

Die Blätter stielrund oder halb stielrund,
und inwendig,
wenig¬
stens an ihrer Basis röhrig.
Die Dolde lauter Blüthen und keine Zwie¬
belchen tragend.
a.
1022.

Die 3 äussern
mit einem

Staubgefäfse
Zahne versehen.

Alliuiyi sphaerocephalum.

an

Linn.

der

Spitze

beiderseits

Rundköpfiger

Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert;
die Blätter
röhrig, halbstielrund: die Dolde
kapseltragend;
die Staubgefäfse
länger
als dieBlüthenhülle, wechselsweise Szähnig; die Blüthenscheide
2 klappig, kürzer als die Dolde.
Beschreib. Pollich,
Abbild. Micheli

Roth und andere Floristen.
t. 24. f. 2. Clus. Hist.I. pag. 195. f. 1. Morison

S.4.

1.14. 4.

Synon. Allium sphaerocephalumLinn. Sp. pl. I. 426. Willd. Sp. IT. 70.
Treviran.
All. p.6. A.veronense Pollin. pl. rar. Veron.g. Spreng,
pug. II. p. 60. Haller
de All. n. 8. A. muhißorum Desfont. Atl.
Wurzel
und Stengel
wie bei den beiden vorhergehenden.
Die
Blätter
halbstielrund,
inwendig hohl, zur Blüthezeit meistens ver¬
trocknet.
Die Blüthenscheide
eyrund, kurzgespitzt, kürzer als die
Dolde, selten so lang als diese. Die Dolde
sehr reichblüthig,
kuge¬
lig oder dadurch , dafs die innern Blüthen allmälig länger gestielt sind,
oval. Die Blättchen
der Blüthenhülle
länglich, stumpf, purpurroth
mit einem vorstehenden,
schärflichen,
dunklern Kiele, die 3 äussern
spitzer, am Grunde höckerig. Die S taub g efäfs e wie bei A. vineale. —
V on A. rotandum
durch die halbstielrunden,
röhrigen Blätter, durch
die längern Staubgefäfse und durch die Wurzel, durch die beiden letz¬
tern Merkmale auch an den getrockneten Exemplaren leicht zu unter¬
scheiden; von A. vineale durch die sehr reichblüthige Dolde ohne Zwie¬
belchen , und durch die schärflichen Kiele der Blüthenhülle. — Zwi¬
schen den caucasischen Exemplaren des All. descendens und den deut¬
schen von A. sphaerocephalum finden wir keinen specifischen Unter¬
schied, die Blüthen an den erstem sind dunkler gefärbt, schärflich,
nicht blofs auf dem Kiele, sondern auch auf der Aussenfläche, und et¬
was kleiner.
Die Zwiebel ist äusserlich mit purpurbraunen Schalen be¬
kleidet. An getrockneten Exemplaren ist übrigens nichts mit Sicherheit
auszumiüeln und beide Pflanzen sind durch die Kultur noch weiter zu
prüfen und lebend zu vergleichen. — Auf Aeckern und in Weinber¬
gen. Juni. Juli. 2<£.
1023.

Am™

Ascalonicnm.

Linn.

Levantischer

Lauch.

Die Blätter
wurzelständig, pfriemlich, röhrig; die Dolde
kapseltragend, kugelig; die Staubgefäfse
von der Länge der Blüthen¬
hülle , wechselsweise 3 zähnig ; der S c h a f t stielrund.

,
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Arten.
Abbild. Morlson

S.

Sechste

4. 14. 5. Kerner

Kla»se.
L%oj.

Synon. Milium AscalonicumLinn. Sp. pl. I. 429. Willd.
Tr. u. a. N. Syrische, Ascalonische Zwiebel. Eschlauch.

Sp.

II. j5.

Die gegenwärtige Pflanze wird unter dem Namen Schalotte (Echalote franz.) überall in Gärten gezogen , kommt aber in Deutschland nie¬
mals zur Blüthe, und vermehrt sich blos durch die ßulbenbrut.
Die
Zwiebel
ist länglich eyrund mit einigen vertrockneten,
rothgelbcn
Schalen bekleidet und inwendig aus mehrern genau zusammenschliefsenden, violetten Zwiebeln gebildet. Die Blätter
sind etwas stärker als
am Schnittlauch,
dem die blühende Pflanze nach Linne
ähnlich ist,
der sie folgendermassen beschreibt.
Der Schaft
fast nackt, stielrund,
spannlang und darüber.
Die Blüthenscheide
häutig.
Die Dolde
kugelig, die Blüthen kleiner als am Schnittlauch.
Die Blättchen
der
Blüthenhülle
aufrecht, eylanzettförmig, blau, der Biel schwarzblau.
Die Staubgefäfse
von der Länge der Blüthenhülle, wechselsweisc sehr
breit, an der Spitze 3 spaltig. Die S t aubkö lb c hen gelb. Der Grif¬
fel mit einer stumpfen Narbe.
b.

Die Staubgefäfse

1024- AlIium flavum.

Linn.

zahnlos.

Gelber

Lauch.

Der Stengel
bis zur Mitte beblättert; die Blätter
röhrig,
halbstielrund;
die Dolde
kapseltragend;
die Blättchen
der Blü¬
thenhülle
gestutzt; die Staubgefäfse
zahnlos, länger als die
Blüthenhülle; die Scheide
2 klappig, viel länger als die Dolde.
Beschreib. Jacquin.
Abbild. Jacq.

Sturm.

Austr. t; l4l.

Decand.

Sturm 34. Redoute

Synon. Allium flavum Linn. Sp.

pl.

I. 428. Willd.

Lil.
Sp.

t.

119.

II. 72.

Wurzel
und Stengel
wie bei A- vineale , aber der Stengel
meist dünner,
höchstens 2' hoch. Die Blätter
sehr schmal, pfriem¬
lich, halbstielrund, inwendig etwas hohl, (Decand.)
stielrund, (Linne,
Jacquin,
wir haben die Pflanze noch nicht lebend beobachten kön¬
nen.) Die Blüthenscheide
2 klappig,
sehr lang. Die Dolde reiehbliithig, die Blüthenstiele schlank, zur Blüthezeit hängend, sodann auf¬
recht. Die Blüthenhülle
glockig, die Blättchen derselben verkehrt-eyrund , sehr stumpf und öfters aiisgerandet,
unter dem stumpfen Ende
sehr konkav, der Piiel glatt.
Die Staubgefäfse
am Grunde schmal
zusammenhangend, bedeutend länger als die Blüthenhülle.
In der Farbe
der Blüthe ändert die Pflanze sehr ab. Die Blüthe
ist ot schön gelb,
die Biele sind mit einem grünlichen Streifen durchzogen.
Hieher ge¬
hören die oben angezogenen Synonyme ; oder ß die Blüthe ist weifslich
gelb und schmutzig purpurröthlich angeflogen, die fahle:
A. flavum
1VI. Bieberst.
taur. cauc. 1. 2Ö5. HI. 2Ö5 oder y die Blüthe ist purpurroth oder violett, die purpurrothe:
A. paniculatum Decand.
Fl.
fr. HI. 227. (nicht Linne's,
welches Staubgefäfse von der Länge der
Blüthenhülle hat.)
Wir nehmen diese Abart nach M. Bieberstein
auf, da wir an den getrockneten Exemplaren die Gestalt der Blätter

Arten.
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nicht ausmitteln können. Man vergleiche übrigens , was wir in dieser
Hinsicht unter A. carinatum bemerkten. — Auf trocknen, grobsandi¬
gen Hügeln, Weinbergsrändern
in Oestreich (Jacq.,
Host) von der
Türkenschanze bei Wien ! (Rohde)
y im südlichen Tyrol (Bischoff!)
Mai —Juli.
102Ö. Aixium.

Schoenöprasum.

Linn.

Schnitt-Lauch.

Der Schaft
nackt oder wenig beblättert; die Blätter
fädlieh-pfriemlich, sti eirund , röhrig; die Dolde
kapseltragend,
konvex; die
Blättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich, spitz; die Staubgefäfse zahnlos, kürzer als die Blüthenhülle;
die Scheide
3 klap¬
pig, kürzer als die Dolde.
Beschreib. Bei mehrern Floristen. Schkuhr.
Hänke Reisebeschr.
Abbild. Lobel. t 1S41. Fl. Dan. t. 971. Schkuhr
S t en sk bot t. 89. PUnk
t. 357.

t. 91. Kern.

t.

64.

Synon. Mlium Schoenöprasum Linn. Sp. pl. I. 43ä. Willd. Spec. II. 81.
Haller de All. or. 12. A. tenuijolium P 0h 1. — Cepa Sthoenoprasum
Mönch meth. 344.
Tr. u. a. N. Jacobszvricbel, Brislauch, Suppenlauch.
Viele längliche, weifsliche Zwiebeln in einen Busch zusammenge¬
stellt.
Die Blätter
stielrund,
fädlich - pfriemlieh,
oberseits oft ein
wenig flacher, röhrig, am Grunde des Schaftes befindlich und so lang
als dieser. Der Schaft
3— 6" lang, schlank, stielrund,
röhrig, in
der Mitte ein wenig dicker, nach oben allmälig dünner.
Die Blüt he li¬
sch eide zweiklappig, kurz. Die Dolde konvex, die ßlüthensticle von
der Länge der Blüthen oder auch kürzer.
Die Blättchen
der Blüthen¬
hülle lanzettlich, spitz, an der Spitze auswärts gekrümmt, lila mit
einem violetten Kiele durchzogen.
Die zahnlosen Staubgefäfse
am
Grunde zusammenhängend,
kürzer als die Blüthenhülle.
Die Pflanze
varirt in der Gröfse überhaupt,
und in der Dicke der Blätter; wir
fanden sie am Ufer der Mosel nur fingerslang mit Blüthen, deren Blättchen nicht 5"' lang waren und mit sehr feinen Wurzelblättern , und
wieder über
lang, mit viel dickern Blättern und fast \" langen Blü¬
then. An den grössern Exemplaren sind die Blätter oberseits flächer
und das innerste Blatt steht oft auf einer längern Scheide, daher höher
am Schafte.
Auf den Alpen ist die Pllanze noch etwas stärker, die
Blätter sind noch deutlicher halbsüelrund,
das innerste steht oft in der
Hälfte des Schaftes. Wir betrachten diese Form als Abart, (wir konn¬
ten ausser dem angeführten durch Uebergänge zur Stammart sich hin¬
neigenden Kennzeichen keine andere unterscheidende finden,) und benen¬
nen sie die alpinische:
A. Schoenöprasum ß alpinum Decand.!
Fl.
fr. suppl. 3ig. A. foliosum Clarion
bei Dec. Fl. fr. III. 725, WaL
lenb. carp. g5. helv. lapp. A roseum Brock er t. 43. A. sibiricum
Willd.
Sp. pl. 11. 82. Schles.
Cent. 7. A Schoenöprasum, ß Linn.
Sp. pl. I. /|35. — Die Stammart auf Gebirgswiesen des südl. und mitt¬
lem Deutschlands, auch in den Thäjern Sachsens (Pirna!) und an Flufsufern am Rhein, (Bonn, Bluffet
Fingcrh.)
an der Mosel! die Ab¬
art $ auf den Sudeten und den Alpen. August. September.
11 .
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Allium fistulosum.

Sechste Klaute.

Linn.

Röhriger

Lauch.

Der Stengel
röhrig, in der Mitte aufgeblasen;
an der Basis blätt¬
rig; die Blätter
röhrig, stielrund, bauchig; die Dolde
kapsel¬
tragend, kugelig; die Staubgefäfse
zahnlos, länger als die Blü¬
thenhülle; die Scheide
kürzer als die Dolde.
Beschreib. Fl. d. Wetter. Gmelin,

Schkuhr.

Abbild. Curt. Mag. i23o. Kern. t. i4».
Synon. Allium fistulosum Linn. Sp. pl.I. 43«. Willd. Sp. II. 81. Hal¬
ler de All. nr. it. — Cepa ventricosa Mönch meth. 144. — jl, altaicum und SapidissimuviFall, sind geringt Abweichungen.
Tr. u. a. N. Winterzwiebel. Schlotten.
Die länglichen, weifslichen Zwiebeln stehen wie bei der vorher¬
gehenden Art in einem Busche beisammen. Die Blätter
sind stielrund,
röhrig,
in der Mitte dicker, 3 — 6"' dick, nach beiden Enden ver¬
schmälert, kürzer als der bauchig aufgeblasene,
oben und unten ver¬
schmälerte Schaft. Die Blüthenscheide
ist kürzer als die kugelige
Dolde. Die Blüth enstiele
sind von der Länge der Blüthen.
Die
Blättchen
der Blüthenhülle
eylanzettförmig,
spitz, weifs , mit ei¬
nem grünlichen Nerven durchzogen, die 3äussern kürzer.
Die Staub¬
fäden pfriemlich , zahnlos, länger als die Blüthenhülle.
Die Frucht
3 knotig. — Wird häufig kultivirt.
Juni. August.
2J_.
e. Die
1027.

drei äussern
kurzen
Zahn.

Allium

Cepa.

Staubgefäfse

Linn.

Gemeine

aus der

Basis

mit einem

Zwiebel.

Der Stengel
röhrig, unter der Mitte aufgeblasen ; die Blätter
stiel¬
rund , röhrig, bauchig; die Dolde
kapseltragend , kugelig ; die
Staubgefäfse
länger als die Blüthenhülle,
die 3 äussern an der
Basis beiderseits gezähnt; die Scheiden
kürzer als die Dolde.
Beschreib. Flor, der Wett. Gmelin. Decandolle.
Synon. Allium Cepa Linn. Sp. pl.I. 43i. Willd.
de All. nr. to.

Spec. II. 80. Haller

Tr. u. a. N. Sommerzwiebel,Bollen, Zipollen.
Die Wurzel
plattkugelig,
aus vielen saftigen Schalen gebildet
und von mehrern rothgelben, trocknen, häutigen bekleidet.
DerStenfel i| —2',
stielrund, röhrig, unter der Mitte aufgeblasen - bauchig,
ist 1" dick. Die Blätter
ebenfalls stielrund, röhrig und aufgedun¬
sen, aber viel kürzer als der Stengel. Die Blüthenscheide
kürzer
als die kugelige Dolde.
Die Blüthenstiele
vielfach länger als die
Blüthen. Die ßlättchen
der Blüthenhülle
eyrund, spitz. Die 3
äussern Staubfäden
an der Basis breit und daselbst beiderseits mit
einem kurzen Zahne versehen. Die Frucht
3 knotig. — Das Vater¬
land dieser Pflanze ist unbekannt.
Sie besteht bei uns blos durch die
Kultur. Juni—August.
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Die Blüthenhüllc
korollenartig,
unterständig,
6 blättrig,
regel¬
mässig: die Blättchen an der Basis aufrecht, dann allmälig weiter abste¬
llend , oder auch zurückgerollt,
am untern Theile inwendig mit einem
rinnig-röhrigen
Honigbehälter
versehen.
Die Staubgefäfse
auf dem
Blüthenboden
eingefügt:
die Träger pfriemlich;
die Piölbchen länglich,
aufliegend.
Der Fruchtknoten
walzlich,
6 furchig:
der Griffel ungetheilt;
die Narbe dicklich, 3 eckig, 5 lappig.
Die Kapsel
3 fächerig,
0 klappig,
die Klappen durch netzförmige
Fasern verbunden.
Die Zwi¬
schenwände
auf der Mitte der Klappen,
die zahlreichen
Samen flach.
1028.

Lilium

bulbiferum.

Linn.

Knollentragende

Lilie.

Die Blätter
zerstreut;
die Blüthenhülle
glockig,
aufrecht,
wendig fleischwarzig.
Beschreib. Schmidt
boem. nr.352. Jacquin.
Abbild. Jacq. Austr. t.i%6. Cart. t.36. Schkuhrt.91.
Synon. IMium bulbiferum Linn. Sp. pl. I. 453. Willd. Sp. II. 85.
Tr. u. a. N. Feucrlilie.

in¬

Die Zwiebel aus länglichen,
saftigen , locker auf einander liegen¬
genden Schuppen
zusammengesetzt.
Der Stengel
1 —l^',
aufrecht,
einfach,
geschärft-kantig,
stark beblättert,
oberwärts
etwas spinnwebighaarig.
Die Blätter
ohne Ordnung
ziemlich dicht gestellt,
lineal-lanzettlich,
nervig,
kahl, am Piande kaum schärflich.
Die Blüthen
am
Ende des Stengels einzeln oder a —3 (an kultivirten
Exemplaren
auch
bis 6) in einer Dolde, aufrecht,
grofs, offen, glockig,
die Blättchen
der¬
selben benagelt,
inwendig
safranroth
mit einem pomeranzenfarbigen
Mittelfelde,
mit braunrothen
Flecken bestreut,
von erhabenen
fleisch¬
warzigen
Linien und an der Basis von einer zottigen,
purpurröthlichen
Saftrinne
durchzogen
, die äussern breitlanzeltlich
, die innern eyförmig.
Die Träger
und der nach oben verdickte
Griffel pomeranzenfarbig.
Die Narbe
gelblich.
In den obern Winkeln
der Blätter
oft kleine
zwiebeiförmige
Knollen, die sich bei der Kultur verlieren. — In feuch¬
ten, schattigen
Laubwäldern
und auf subalpinisehen
Wiesen
Oestreich,
vom Loibl!
Salzburg,
Schlesien,
Böhmen,
Sachsen,
Wetterau!
Thü¬
ringen (Wallroth!)
Juni.
Juli.
2J..
1029.

Liliüm

chalcedonicum.

Linn.

Scharlachrothe

Lilie.

Die Blätter
lineal-lanzettlich,
zerstreut:
die Blüthen
die Blüthenhülle
zurückgerollt,
inwendig punktirt.
Beschreib. Schkuhr.
Mösl er.
Abbild.

Schk.

t.91.

Red oute

Lil. t.7.

Synon. Lilium chalcedonicum Linn.
pompvnium Curt.

Jacq.

Sp. pl. I. 484.

Austr. 5.
Willd.

überhangend;

t.

20.
Sp.II. 87.

L.

Die Zwiebel
wie bei der vorhergehenden
Art.
Der Stengel
1—aufrecht,
einfach,
stielrund,
kahl,
stark beblättert,
am Ende
1—3 Blüthen tragend,
(bei der hultivirten
Pflanze auch mehr.)
Die
Blätter
ohne Ordnung
und ziemlich dicht gestellt,
oberwärts
jedoch
entfernter,
schmal-lanzettlich,
nervig,
am Rande und auf den Nerve«
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von dicht gestellten, dicklichen Härchen flaumig-. Die Blüthcn
wie
qei der folgenden Art, aber gesättigt pomeranzenfarbig,
vom Grunde
bis auf | ihrer Länge mit kleinen , blutrothen Fleckchen bestreut.
Die
Träger
grünlich. — Wie sich das Liliam, welches als L. carniolicum
ßernhardi
in botanischen Gärten vorkommt und wie sich L. pyrenaicum Gouan
ausser der Farbe der Bliithe von L chalcedonicum un¬
terscheidet, ist uns noch nicht klar, wir hatten nicht Gelegenheit,
die
3 benannten Pflanzen lebend zu untersuchen , und in den botanischen
Werken, auch den neuesten, ist hierüber keine Aufklärung zu finden.—
Alpen Oestreichs, besonders Krain. Juli. August.
2£.
io3o.

Lilium Martagon.

Linn.

Krullilie.

Die Blätter
quirlig, elliptisch - lanzettlich;
gend; die Blüthenhülle
zurückgerollt;
perig.

die Blüthen
überhan¬
die Saftrinne
wim¬

Beschreib. Jacquin.
Pollich.
Hagen.
Abbild. Jacq. Austr. t35i. Kerner t. l6l.
Getr. Samml. Schles. Cent. 10. Wetter Cent. 10.
Synon. Lilium Martagon Linn. Sp. pl. I. 433. W i 11 d.
Tr. u. a. N. Goldwurz. Goldlilie. Türkischer Bund.

Sp.

II. 88.

Die Wurzel
wie bei den Vorhergehenden.
Der Stengel
a—3'
und höher, einfach, kaum gerillt, an den Gelenken purpurbraun und
oberwärts, besonders an den Blüthenstielen purpurbraun
punktirt,
da¬
selbst zuweilen flaumhaarig.
Die Blätter
breit-lanzettlich , nach dem
Ende meist etwas breiter und nun zugespitzt, an der Basis in einen
kurzen Blattstiel verschmälert, nervig, am Rande wimperig-schärflich,
die untern zu 6 — 8 quirlig, die obern gegen- oder wechselständig.
Die
Blüthen
überhangend,
langgestielt,
in einer endständigen,
lockern
Traube, gewöhnlich 3 — 4 an der Zahl, an grofsen Exemplaren aber
auch bis so. Die Blättchen
der Blü thenhül 1 e fleischroth ins hellvio¬
lette ziehend, mit purpurbraunen Fleckchen bestreut,
länglich lanzett¬
lich, am Grunde glockig gestellt, von da in einem Kreise zurückgebo¬
gen. Die grofsen Staubbeutel
und die Narbe purpurbraun. — Aendert ab mit weissen am Grunde grünen und haum gellekten Blüthen. —
In Wäldern und subalpinischen Wiesen. Juni. Juli.

278. FRITILLÄRIA.

Tournef. Schachblume.

Die Blüthenhülle
horollenartig,
unterständig,
6 blättrig , glo¬
ckig, die Blättchen an der Basis abstehend, dann parallel, am untern
Theile mit einer offnen Saftgrube.
Die Staub gefäfse
dem Blüthenboden eingefügt: die Träger pfriemlich; die Bölbchen länglich,
auf¬
recht. Der Fruchtknoten
3seitig; der Griffel am Ende in 3 längli¬
che Narben gespalten. Kapsel und Samen wie bei Liliam, von wel¬
chen sich die gegenwärtige Gattung hauptsächlich durch die an der Ba¬
sis weit glockigen und dann parallelen Blättchen der Blüthenhülle un¬
terscheidet.

^ m - mM
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Arten.
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Fritillaria

Meleagris.

Sechste Klasse.
Linn.

Gemeine
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S

cinchblume.

Der Stengel
am Grunde nackt, oberwärts beblättert, meist einblütliig : die Blätter
zerstreut, lanzett-linealisch, rinnisj; der Grif¬
fel noch einmal so lang- als der Fruchtknoten;
die Kipsel
stumpf¬
kantig.
Beschreib. Schmidt.

Hayne,

Sturm.

Abbild. Jacq. Austr. app. t.3a. E. b.622. Kerner
Sehl«, t.92. Fl. D. 972. Redoute Lift t. 222.

t. 3g Sturm t. 18.

Synon. Fritillaria Meleagris Linn. Sp. pl. I. 456. Willd.
Tr. u, *. N. Perlhuhn Fritillarie.

Sp.II. 91.

Die rundliche,
weisse Zwiebel von der Grcfse einer Haselnufs.
Der Stengel
spannlang oder darüber, stielrund, glatt, röthlich-grün,
zuweilen gefleckt, am Ende eine überhangende Blüthe tragend , an der
Basis nackt, oberwärts mit 5—6 Blättern besetzt, diese wechselständig,
grün, nur ein wenig in das Graugrüne spielend , r nnig, sitzend , halb¬
umfassend, lanzett-linealisch,
die untern spitz, die obern zugespitzt,
und, die untern vorzüglich,
zurückgekrümmt.
Die Blüthenhülle
glockig, ihre ßlättchen ey-lanzettförmig, gleich, sohl zierlich mit reihen¬
weise gestellten, viereckigen , abwechselnd purpurrothen und weifslichen
oder gelblichen Flecken gescheckt, an der Spitze mit einer grünlichen
Schwiele, und inwendig an der Basis mit einer lanzettlichen, gelblichen,
am Rande schwarzen , offnen Saftrinne,
welche äusserlich als Beule
hervortritt,
versehen. — Auf feuchten Wiesen uid an schattigen Or¬
ten in Krain bei Oberlaibach (Jacq.),
in Böhmen (P r es 1) , im Mün¬
sterischen (Bönningh.),
bei Ansbach, bei Lübecl! April. Mai. 2J..
1002. Fritillaria

pyrenaica

Linn.

Pyrenäiscle

Schachblume.

Der Stengel
an der Basis nackt, oberwärts bebättert, 1 — Gblüthig;
die Blätter
zerstreut, lanzett-linealisch, flach der Griffel mit der
Narbe so lang als der Fruchtknoten;
die Kapsel stumpfkantig.
Synon. Fritillaria -pyrenaica Linn. Sp. pi. I. 436.
Von der vorhergehenden
sehr ähnlichen Ati unterscheidet sich
die gegenwärtige durch Folgendes:
Die Blätter
;ind viel mehr grau¬
grün,
flach, nicht rinnig, die untern meistens itumpf; der Stengel
trägt gewöhnlich zwei Blüthen, seltner eine, oder meir, bis 5 — 6, bei der
vorhergehenden Art fand Jacquin
unter hundertin nicht Eine zweiblüthige Pflanze, auch wir sahen noch kein wildes Exemplar derselben
mit 2 Blüthen, wohl aber kultivirte.
Die Blüthen sind kleiner, gelb¬
lich, mit röthlich braunen Flecken,
ihre Blättchei sind an der Spitze
nicht so kappenförmig eingezogen,
aber stärker gehärtet , der Griffel
mit der Narbe hat nur die Länge des Fruchtknoteis.
Bei den 2 und
mehrblüthigen Exemplaren steht am Grunde der Büthenstiele ein Quirl
von Blättern, diese Form ist nach einem Exemplare aus dem Garten zu
Turin die F. involucrata Allione.
— Auf beschatteten Waldplätzen
bei Triest. Hoppe.
April.
2J.-

i',
»'OT
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Sechste

IUasee.

Michaux. Knotenfufs.

Die Blüthenhülle
korollenartig , unterständig,
6 blättrig-, glo¬
ckig , (die Blättehen an der Basis mit einer Saftgrube versehen,
D ecand. an der Basis nackt, Sprengel),
von der Mitte an abstehend.
Die Staubgefäfse
an der Basis der Blüthenhülle
eingefügt.
Die
Träger
linenlisch, kürzer als die pfeilförmigen Kölbehen. Der Frucht¬
knoten
rundlich,
der Griffel walzlich,
die Narbe 5 lappig.
Die
Beere rundlich 5 fächerig, die Fächer vielsamig, (12 sämig.) — Von
slsparagas
oid Convallaria durch die vielsamigen Fachen; der Beere
und durch die Gegenwart der Saftgrube ? und von Convallaria noch
durch die bis auf den Grund gctheilte , eigentlich 6 blättrige Blüthen¬
hülle verschieden. Die ausländische Gattung Uvularia unterscheidet sich
ausser andern Merkmalen durch die Frucht, welche eine Kapsel ist.
io53.

Streptopüs
itmplexifolius.
der Knottnfufs.

Persoon.

Stengelumfasscn-

Die Blätter
stenjelumfassend, und nebst dem Stengel
Beschreib. Decandolle.
Schkuhr.
Sturm.

kahl.

Abbild. FI. D. i5i5. Waldst. Kit.2. t. 167. Schk t.q3. Sturm
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 9, als Uvularia amplexifolia.

t.41.

Synon. Streptojus amplexijolius Persoon.
Dccand. Fl. fr. III. 174.
St. distortus Uichaux Fl. bor. amer. p. 200. — Uvularia amplexifb.
lia Linn. Sj. pl.I. 436. Willd. Sp. II. 9 3.
Der Stengel
1—hoch,
stielrund, kahl wie die ganze Pflanze,
ästig. Die Blätter
wechselständig,
mit herzförmiger Basis den Sten¬
gel völlig umfassend, eyrund zugespitzt, nervig, unterscits meergrün.
Die B lü t hen s t i e le 1" lang, einzeln, einblüthig,
dem Blatte gegen¬
ständig entspringenc,
aber an dem Stengel herum unter das Blatt hin
gebogen, in der Mtte gedrehet und abwärts geknickt,
und daselbst
mit einem knotigen FortsaUe versehen.
Die ßlüthe
weifs. — In
schattigen Gebirgswddungen
in Oestreich, (Clus.) in Krain (Zoys,)
im Obererzgebirge (Piodig!) in Schlesien (Günther!)
in Mähren! in
Böhmen. Juni. Jui.

280. ERYTHRDN1UM. Linn. Hundszahn.
Die Blütheniülle
korollenartig,
unterständig,
6 blättrig,
am
Grunde glockig,
dam weit abstehend und zurückgebogen,
die nmfern
Blättchen an der Bsis mit einer in 4 Knoten getheilten Schwiele , von
den Knoten ragen lie 2 seitenständigen als Zähne über den Rand des
Blättchens hervor. Die Staubgefäfse
auf dem Blüthenboden einge¬
setzt, die Träger pfiemlich, an der Basis breit, die Kölbehen länglich.
Der Fruchtknoten
dreiseitig.
Der Griffel
nach oben verdickt, in
3 längliche Narben üidigend. Die Kapsel
rundlich,
nach der Basis
verschmälert, 3 klajpig,
5 fächerig,
die Scheidewände nicht auf der
Mitte der Klappen lefestigt,
sondern von den einwärts gehenden Rän¬
dern derselben gebidet, die Samen rundlich.

Arten.
1034.

Erythronium

Die Blättchen
Blätter spitz.

Sechste Klasse.

Dens Canis.

Linn.

der Blüthenhüllc
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Gemeiner
und die

Hundszahn.

elliptisch-länglichen

Beschreib. Jacquin.
Sturm. Schkulir.
Decand.
Abbild. Sturm nach Jacq. A. app. t. 9. Redoute Lil.
Synon. Erythronium Dens Canis Linn.

t.

194.

Sp. pl. I. 96. Willd.

Sp. II. 96.

Die Zwiebel
ist schmal-länglich,
weifslich, dicht und mit eini¬
gen trocknen Schalen umkleidet, welche oberwärts in 5—• 4 Zähne ge¬
spalten sind, die sich mit Hundszähnen vergleichen lassen. Der Sten¬
gel stielrund, purpurroth,
an der Basis mit 2 Blättern besetzt, 5—6"
lang, am Ende eine überhängende Blüthe tragend.
Die Blätter
ge¬
stielt, elliptisch-länglich,
spitz, kahl, oberseits oft braun und grün ge¬
scheckt. Die Blüthe
hellpurpurfarben
mit einem grünen Flecken an
der Basis, den ein gesägter, brauner, weifslich eingefafster Rand um¬
schreibt, die Schwiele der inner« Blättchen weifs.
Die Bölbchen
schwarz, der Griffel oberwärts roth. — H aller,
stirp. Helv. II. p. 114,
beschreibt die Wurzel aus 4 parallelen Zwiebeln zusammengesetzt, was
wir an den getrockneten Exemplaren nicht finden können.
Auch ist
uns Hallers
ausführliche Beschreibung der Blüthe nicht verständlich,
wohl aus dem Grunde , weil wir die Pflanze niemals lebend untersuchen
konnten. — Die Blüthe varirt übrigens fleischfarbig, gelb, weifs und in
Gärten auch gefüllt. — In Steiermark, Kärnthen undHrain, auf Gebirgen
an grasreichen Plätzen. Grätz ! (Traun fei In e r.) März. April. 2]..

281.

TUL1PA.

Tournef.

Tulpe.

Die Blüthenhülle
korollenartig , oberständig,
6 blättrig,
glo¬
ckig. Die Staubgefäfse
auf dem Blüthenboden eingesetzt, die Träfer pfriemlich, länglich, aufliegend.
Der Fruchtknoten
länglich,
reiseitig, der Griffel fehlend, die Narbe 3 lappig.
Die Kapsel und
Samen
wie bei Lilium. — Die sitzende Narbe unterscheidet ausser
andern Merkmalen die gegenwärtige
Gattung vor allen ihren Ver¬
wandten.
1035.

Tulipa

sylvestris.

Linn.

Wilde

Tulpe.

Der Stengel
1 blüthig,
kahl; die innern Blättchen
der Blüthen¬
hülle und die Staubgefäfse an der Basis gebärtet;
die Blätter
lineal-lanzettlich.
Beschreib. Schmidt

boem. nr. 335. Roth und andere Floristen.

Abbild. Fl. Dan. t. 375. Schkuhrt.93.
Sturm 29. Redoute
Römer FI. Europ. 7. t. 3.
Getr. Samml. Schles. Cent.6. Wett. Cent.2.
Synon. Tulipa sylvestris Linn. Sp. pl.I. 438. Willd.

Sp.

Lil. i65.

II. 96.

Die durchaus fleischige Zwiebel
eyrund, mit 1—2 braunen, häu¬
tigen Schalen eingeschlossen, unter welchen eine dünnere, weisse liegt.
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Arten.

Sechste Klasse.

Der Stengel
an der Seite der Zwiebel, von den äussern Schalen um¬
schlossen, hervortretend,
1 — i^', stielrund,
kahl, einblüthig , am Ende
unter der Blüthe etwas schief, aber nicht nickend oder hängend, wie
man ihn angibt , (wir haben die Pflanze häufig im Freien beobachlet.)
Die Blätter
den Stengel umfassend, lineal-lanzettlich,
spitz, etwas
rinnig, blaugrün, die kappenförmige Spitze rothlich.
Die Blut he of¬
fen-glockig,
wohlriechend,
gelb, die Blättchen zugespitzt,
an der
Spitze schwach bärtig, die 3 äussern lanzettlich, auf dem Rücken oft
grünlich, und oberwärts röthlieh überlaufen , an der Basis kahl, die
innern elliptisch, an der Basis stark bärtig - wimperig.
Die Träger
gelb, über ihrer Basis mit einem dichten Kranze von Haaren besetzt. —
In Weinbergen,
Obstgärten,
auf Acckcrn, in Wäldern, fast in ganz
Deutschland.
Jm Nördlichsten
bei Jever (Jürgens!)
in Holstein!
April. Mai. 21.

282.

ORNITHOGALUM. Gärtner.
wöhnliche Vogelmilch.)

Milchstern

(ge¬

Die Blüthenhülle
korollenartig , unterständig,
Gblättrig, meist
von der Mitte, seltner von der Basis an ausgebreitet, bleibend, der
Honigbehälter fehlend.
Die Staubgefäl'se
dem ßlüthenboden
einge¬
fügt , die Träger aus einer lanzettlichen Basis pfriemlich , oder länglich
und gleichbreit und in diesem Falle zuweilen an der Spitze 3 spaltig.
Der Fruchtknoten
3 oder 6 eckig.
Der Griffel
ungetheilt,
die
Narbe 3 eckig. Die Kapsel 3klappig,
3 fächerig,
die Scheidewände
auf den Klappen. Die Samen rundlich. — Linne
nennt die Staub¬
fäden von Ornithogalum wechselsweise an der Basis verbreitert,
das
sind sie eigentlich nicht, sie sind länglich,
oder lanzettlich, oder aus
einer lanzettlichen Basis pfriemlich , und im letztern Falle eben nicht
mehr erweitert als bei den verwandten Gattungen Sillium , Scilla und
Anthericum;
überhaupt wird man, wenn man die Linneischen
Henn¬
zeichen der benannten Gattungen vergleicht, sehr bald finden, dafs sie
nicht ausschliefslich einer dieser Gattungen zukommen , und nicht auf
alle Speeles derselben Gattung passen.
Man unterscheidet jetzt Alliam
ausser der häutigen Scheide, welche die Dolde vor dem Aufblühen ein¬
schliefst , durch die auf die Basis der Blättchen der Blüthenhülle einge¬
fügten Staubgefäfse und durch kantige Samen ; Ornithogalum durch
freie, nicht mit der Basis der Blüthenhülle verwachsene , sondern auf
dem Blüthenboden eingefügte Staubgefäfse und runde Samen ; Scilla
durch Staubgefäfse,
welche auf der Basis der Blättchen der Blüthen¬
hülle sitzen und durch runde Samen, und Anthericum durch die auf
dem Blüthenboden sitzende, nicht mit den Blättchen der Blüthenhülle
zusammenhangende Staubgefäfse, und kantige Samen; aber wir müssen
bekennen, dafs wir diese Merkmale bis jetzt nicht gehörig prüfen konn¬
ten. Die Gattung Gagea Salisb. enthält die gelbblühenden Arten der
Gattung Ornithogalum. , die sich aber durch keine deutliche Grenze
scheiden lassen.
Erste

Rotte.

Die Wurzel
besteht aus 3 wagerechten Zwiebeln,
welche nicht
in einer gemeinschaftlichen Schale eingeschlossen sind, sie treibt einen

Arten.

Sechste

Klasse.
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Schaft und ein einziges Blatt. — Von den benannten Zwiebeln ist die
blühende zwei Jahre, die andern beiden sind ein Jahr alt, sie haben
sämmtlich eine wagerechte oder schiefe Lage. Die ältere hat zur Seite
oberwärts einen Schaft und ein Blatt hervorgetrieben,
ist zur Blütho/.cit
ausgesogen, von einer trocknen Schale bekleidet,
und an ihrer Spitze
mit vertrockneten , an ihrer Basis mit frischen Wurzelfasern versehen,
die jüngern, von welchen die in der Richtung der altern liegende grös¬
ser ist, sind saftig, fest, mit ihrem schmälern Theile an die Basis, (an
den kleinen Zwiebelkuchen) der ältern angeheftet, haben keine trockne
Schale zur Bekleidung und an ihrem freien, stumpfen Ende, wo der
Beim für das folgende Jahr liegt, noch keine Wurzelfasern getrieben.
Im Herbste (alles dieses gilt nur von der ausgebildeten schon blühen¬
den Wurzel) , nachdem die ältere Zwiebel nebst dem Blatte und Schafte
abgestorben ist, trennen sich die beiden jüngern Zwiebeln, lassen ihren
Beim zur Seite hervortreten,
und treiben an ihrer Basis frische Wur¬
zelfasern, tragen aber meist an ihrer Spitze noch einen Theil des klei¬
nen Buchens der Mutterzwiebel mit den vertrockneten Fasern,
daher
das Sonderbare,
dafs an der Spitze der Zwiebel vertrocknete,
an der
Basis derselben frische Wurzelfasern sitzen. Zu dieser Zeit hat jede der
letztgenannten Zwiebeln eine .bräunliche , dünne, aber noch saftige
Schale zum Uebcrzuge bekommen, und an ihrer Basis schon die zwei
anhängenden , kleinern , nackten Zwiebel getrieben, die aber jetzt noch
klein sind. Br utz wie b el c hen erzeugen sich zuweilen zwischen dem
Schafte und dem Blatte, oder in der proliferirenden Dolde, sind aber
aufrecht, und sitzen mit ihrer Basis auf der JVlutterflanze. — Bei al¬
len Arten der 5 ersten Rotten linden sich ausser den Deckblättern, wel¬
che die Blüthen stützen und meistens vorhanden sind, noch ein oder
2 gröfsere nicht die einzelnen Blüthen, sondern den ganzen Blülhcnstand tragende Blätter, welche man blüthenständige - und auch Hüll¬
blätter nennt.
io36.

ORNiTHOGAr.ur/i stenopetalum.

Milchstern.

Fries.

Schmalblättriger

Das wurzelständige Blatt einzeln, zurückgekrümmt, linealisch, nach
beiden Enden verschmälert, flach, geschärft: - gekielt;
die beiden
blüthenständigen gegenüber;
die B1 üthenstie
1 e einfach, doldig;
die 5 Zwiebeln
wagerecht, die beiden jüngern entblüfst.
Abbild. Sturm H. 12. O. luteum.
Getr. Samml. Schles.

Cent. 1. als O. luteum.

Synon. Ornithogalum stenopetalum Fries!
nov. pag. 69. PI. Halland. 58.
O. luteum Po Iii cli palat. I. 532. O. luteum a. Willd. Spcc. II. 118.
Roth, Hoffmann
und der meisten deutschen Autoren. O. pratense
Wahlenb. Fl. Suec.I. 201. Wallroth
Sched. crit. 140. Bönnigh.
Pr. Fl. Mon. p.98. Schlechtend.
Berol. pag. 192. (das O. pratense
P e r s. sehen wir als merkwürdige Abart an.)
Das einzige Wurzelblatt
am Grunde aufrecht, dann in einem
Bogen zurückgekrümmt-abstehend,
2— 5"<f breit,
länger als der Schaft,
linealisch, nach beiden Enden verschmälert zulaufend, spitz, oder etwas
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breiter und lanzett-linealisch, dicklich, etwas fleischig, auf dem Rücken
mit einem geschärft vortretenden Kiele, und 2 Nerven durchzogen,
an
der Basis und vor der kappenfürmig zusammengezogenen Spitze rinnig.
Der Schaft
2—6" lang, 2—3, seltner 5- zuweilen auch nur 1 blütliig, spitz - kantig, kahl, am Grunde röthlich, oberwärts grün, mit
einem meergrünen Anfluge ; die kahlen, 3 seitigen Blüthenstiele aus ei¬
nem Punkte entspringend,
kaum einer mit dem andern an der Basis
etwas zusammengewachsen.
Das gröfsere Hüllblatt
lineal - lanzettlich,
lang-zugespitzt,
nach der Basis etwas verschmälert, flach, länger als
die Dolde, am Rande zottig, das 2te eben so gestaltet, aber kleiner.
Deckblätter
so viel als Blüthen , klein.
Die Blättchen
der Blüthen hülle lineal - lanzettlich , stumpf oder stumpflich,
von der Mitte
an abstehend, ganz kahl, gelb, auswendig grün mit gelbem Rande,
die 3 innern schmäler.
Der Fruchtknoten
3 seitig, länglich, am
Ende abgeschnitten,
die Seiten nicht ausgehöhlt.
Der Griffel
3 sei¬
tig. — Das gröfsere Hüllblatt umfafst ungefähr den halben Schaft,
oder auch etwas mehr, und zwar am Grunde der Dolde, schliefst aber
die Basis der Dolde nicht scheidig ein , und steht dem aten Hüllblatte
fast gegenüber. — Eine Abart, welche wie die Stammart auf Aeckern
wächst, oft ziemlich häufig und ungemischt auf einer Stelle beisammen,
hat meist gröfsere Blüthen, spitzere Blättchen der Blüthenhülle und unter¬
scheidet sich noch ausserdem dadurch, dafs das gröfsere Hüllblatt um einige
Linien von der Dolde entfernt und schief am Schafte angeheftet ist, so
da(s die eine Seite seiner Basis eine Strecke flügelartig am Schafte hin¬
abzieht. Wir haben jedoch zwischen dieser Pflanze und der obenbe¬
schriebenen keine bestimmten Grenzen festsetzen können, betrachten
dieselbe deswegen als Abart, und nennen sie ß die Grofsblüthige,
O. Schreberi Reichenbach!
bot. Zeitg. V. Jahrg.II. 557. — Eine
dritte Abart wächst nicht auf Aeckern, sondern auf guten Wiesen und
unterscheidet sich durch einen auffallenden Habitus, welcher dadurch
hervorgebracht
wird, dafs das unterste Hüllblatt mit einer eyrunden,
konkaven Basis den untern Theil der Blüthenstiele scheidenartig ein¬
schliefst , fast so wie -wir es bei O. spathaceum , und ßstulosum bemer¬
ken. Ausserdem fanden wir keine Unterschiede und betrachten deswe¬
gen diese Pflanze bis jetzt noch als Abart: y die Wi esens tändi ge :
O. pratense Pers. in Ust. N. Annal. 5. Stück p. 8. t. 2. f. 1. — a und
ß auf Aeckern überall, y auf guten Wiesen, von uns bisher blofs auf
Wiesen oberhalb Bruck, eine halbe Meile von Erlangen entlegen, ge¬
funden. April. Mai.
Anm. Linne
mag wohl die vorstehende Art gekannt, aber auch
mit O. Persoonii (unserm O. luteum nr. 1 o4i •) verwechselt haben, da man
jedoch jetzt allgemein das letztere als identisch mit Linne's
O. luteum
angenommen hat, so benannten wir die vorstehende Art nach Fries
O. stenopetalum, obgleich uns dieser Name nicht gut zu passen scheint,
da das nahe verwandte O. arvense viel schmälere Blättchen der Blü¬
thenhülle darbietet.
Der Name O. pratense kommt einer viel seitnern,
ausgezeichneten Abart zu , welche vielleicht als eigene Art anzusehen
ist, wir fanden wenigstens unter einer grofsen Menge von Exemplaren
auf den Wiesen bei Brück kein einziges , welches zu dem auf Aeckern
vorkommenden O. stenopetalum den Üebergang machte.
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Rotte.

Die Wurzel
besteht
aus zwei aufrechten , festen Zwiebeln,
zwi¬
schen welchen der Schaft hervortritt.
Die eine ist gröfser,
und trägt
an ihrer Basis Wurzelfasern,
die andere ist bedeutend
kleiner,
hat
keine Wurzelfasern,
und beide sind in eine gemeinschaftliche
Schale einge¬
schlossen , und bilden darum nur eine Zwiebel. — Die kleinere Zwie¬
bel ist im vorliegenden
Falle keine Brut,
sondern
macht (inen wesent¬
lichen Theil der ganzen Zwiebel aus. Jede der beiden benmnten Zwie¬
beln besteht aus einem festen Kerne,
(aus einer Knospe,
velche in ih¬
rer Basis den Keim für das folgende Jahr
birgt.)
Der Kern steckt in
einer weissen, dünnen,
aber frischen , von der erweiterten,
iohlen Blatt¬
basis herrührenden
Schale,
und ausserdem
sind beide Zwiebeln in eine
gemeinschaftliche,
feine,
aber ebenfalls
frische Schale eilgeschlossen,
und diese wird noch von einer oder einigen vorjährigen,
nm vertrock¬
neten und braunen
Schalen,
meistens locher umgeben,
die iber oft die
kleinere Zwiebel nicht ganz bedecken.
Zwischen
beiden Zviebeln tritt
der Schaft hervor lind ist bald an beide,
bald nur an de gröfsere,
bald an keine derselben angewachsen.
Die innere , frische Schale der
gröfsern
Zwiebel verlängert
sich stets in ein Blatt,
und bd mehreren
Arten erfolgt dies auch an der kleinen Zwiebel,
so dafs dis ausgebil¬
dete Gewächs 2 Wurzelblätter
trägt,
bei andern Arten abei treibt die
kleinere Zwiebel
in der Regel kein Blatt,
sie entwickelt
lin solches
nur in dem Falle,
wenn sie bei sehr grofser Ueppigkeit
;ine bedeu¬
tende Stärke erreicht.
Beide Zwiebeln
trennen sich im Henste , nach¬
dem der im Innern derselben
befindliche
Heim sich entwickelt
und an
seiner Basis 2 neue Zwiebeln , eine gröfsere
und eine kleinere erzeugt
hat.
Die Mutlerzwiebel
wird nun bis zur Blüthezeit
so ausgesogen,
dafs sie nur noch in Gestalt der vertrockneten
Schalen erschiint.
Ein
Brutzwiebelchen
oder auch einige erzeugen
sich öfters zwiichen
dem
Blatte und Schafte,
und viele erzeugen
sich in der,
nicht :elten statt
der Blüthen,
ein Köpfchen von Zwiebelchen
hervorbringende!
Dolde.
a.
ioSj.

Die

beiden

Ornithogalum

Zwiebeln

arvense.

Die wurzelständigen
Blätter
linealisch,
rinnig,
stumpf
enüber ; die Blüthenstiele
er Blüthenhülle
spitz;
Beschreib.
Abbild.

Persoon
Sturm

Getr. Samml.

a.a.O.

Persoon.

blatttragend.
Zottiger

Mibhstern.

zu zweien vorhanden,
zurück^ekrümmt,
gekielt;
die beiden blülhestänligcn
geästig, doldentraubig
; die B.ättchen
die Zwiebel
rundlich.
mehrere deutsche Floristen als O ninimum.

H. 12. Fl. Dan. 12.
Schles.

Cent. 11. als O. villosum,

Synon. Ornithogalum arvense Pers. in Usteri N. Annal. 5. Stücfc p. 8. 1.1.
f. 2. Wallroth
Sched. 140. v. S ch 1 e c h t e n d al berol. I. pag. ig5.
Bönningh.
Pr. Fl. mon. pag. 421. O. minimum Willd.
Spec.ll. 114.
Roth germ. I. i5o. II. 394. Sturm a.a.O. und der meisten deutschen
Autoren. O. villosum M. Bieberat.
taur. cauc. I. 274. Stsllaris mi¬
nima Mönch.
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Der vorhergehenden Art ähnlich, aher doch in vielen Merkmalen
verschieden. Die Zwiebel
ist rundlich,
und besteht aus einer grös¬
sern und ein;r Meinem mit ihren Seiten fest an die Basis des Schaftes
angewachsenm Zwiebeln,
deren jede in ein Blatt endigt.
Die beiden
Blätter
sini grasgrün, linealisch, \"' breit oder etwas breiter, spitz,
rinnig, unterseits stumpf gekielt, und, wie bei allen Arten, etwas flei¬
schig, meist noch einmal so lang als der Schaft, abstehend - zurückge¬
bogen und neist gedrehet, das eine ist etwas schmäler. Der Schaft ist
dicker und ätumpfkantig,
sehr reichblüthig,
die Blüthenstiele bilden
eine zusammengesetzte Uoldentraube.
Die Blüthenstiele
sind rund,
und von abstehenden kurzen Haaren flaumig. Die Blättchen
der Blüth e n hülle sind spiu, die 3 äussern flaumhaarig, und an der kappenförmig zusanmengezogenen Spitze gehärtet,
die 3 innern nur auf dem
Rücken flaunhaarig, an der flächern Spitze kahl. Der Fruchtknoten
5 seitig-verlehrt-herzförmig,
die Seiten nach oben konkav,
die Kanten
vorspringenl,
an der Spitze eingedrückt-gestutzt.
Eine Blappe
der
Kapsel
eiizeln betrachtet erscheint am obern Rande tief herzförmig
eingeschnittm. — Auf Aeckern und in Hecken sehr gemein. April 2J..
io5S.

Orjithogalum
bohemicum.
Milchst ern.

Zanschner.

Böhmischer

Die wurzjlständigen Blätter
zu zweien vorhanden, zurückgekrümmt,
fädlich, halbstielrund,
die stengelständigen abwechselnd, lanzett¬
lich, ;ugespitzt; die Blüthe
endständig, meistens einzeln: die
Blättchen
der Blüthenhülle
stumpf; die Zwiebel
rundlich.
Besclreib. Schmidt

boh.

nr.

556. Zanschner

a.a.O.

AbbiH. Zaus cli. a.a.O. (nicht ganz richtig). Sturm
Gctr. Samml. Sc hl es. Cent. 10.

t.

Sturm.
25.

Synoi. Ornitkogalum bohemicum Zauschner
in den Abhandl. einer Privitges. II. pag. i2i. Willd. Spec. pl. II. u5. O. fistulosum Wallr.
Sclicd. 141. (nicht D e c a n d.) O. Zauschneri Pohl Fl. boh. 2. S. i40. luteum fi Roth Fl. germ. II. 5g3.
Die gegenwärtige unterscheidet sich von allen deutschen Arten
durch den mit einigen wechselständigen Blättern besetzten Schaft.
Die
Zwiebel
wie bei O. arvense, aber kaum halb so grofs.
Der Schaft
l — 2, seilner 5" hoch, stielrund,
i seltner 2, sehr selten bis 4blüthig,
mit 5— ki selten mit 5 oder 6 wechselständigen Blättern beseUt, kahl
oder oberwärts nebst dem Blüthenstiele und dem Rande der obern Blät¬
ter mit zerstreuten, etwas krausen Haaren besetzt.
Die 2 Wurzel¬
blätter
sehr dünn, kaum breiter als J'", meist doppelt so lang als der
Schaft, an der Basis aufrecht, dann zurückgekrümmt-abstehend,
an der
Spitze meist gedreht, fädlich, spitz, halbstielrund,
oberseits flach und
nach dem Grunde zu seicht - rinnig , inwendig fest. Das untere Sten¬
gelblatt
an der Basis lanzettlich, daselbst flach oder etwas konkav,
halbumfassend , ungefähr von der Mitte an in eine fädliche, verschieden
gekrümmte und gebogene Spitze ausgehend,
oft länger als der Schaft,
die übrigen Blätter lanzettlich,
zugespitzt,
kürzer als derselbe und

Arten.

Sechste

Klasse.

545

allmälig kleiner.
Die endständige Blüthe wie Lei O. stenopetalum, aber
die Blättchen der Blüthenhülle breiter und stumpfer.
Der Frucht¬
knoten
länglich verkehrt-eyrund,
an der Spitze eingedrückt,
wie sich
die Seiten verhalten, wissen wir nicht, weil wir die Pflanze nicht lebend
sahen , gewöhnlich wird aber der Fruchtknoten scharfkantig angegeben.
Aendert ab : Der Schaft dünner, zwischen den Blattern von krausen Haaren
zottig, besonders oberwärts, die Blätter am Rande und die obern auch
auf dem Rücken zottig, auch die Blättchen der Blüthenhülle auf dem
Rücken etwas, am Grunde aber dicht zottig-gebärtet.
Der Frucht¬
knoten
stumpf, nicht eingedrückt, öseitig,
die Seiten flach, ein we¬
nig konvex, ß die stein ständige,
saxalile.
Der verschiedene Bau
des Fruchtknotens der Abart oc oder der Stammart, welcher vermuthen
läfst, dafs die Kapsel mit vorspringenden Kanten und mit vertieften Flä¬
chen wie bei O. arvense versehen ist, und dafs die Klappen derselben
wie bei dieser Art tief herzförmig eingeschnitten sind, während bei der
Abart ß Hache Wände und kaum ausgerandete Klappen vorkommen,
waren die Veranlassung,
(und nicht der Ueberzug der Pflanze, wie
Manche irrig annahmen,)
dafs der eine Mitarbeiter die var. ß einst¬
weilen, bis die Frucht der Abart a. näher untersucht wäre, seinen Freun¬
den unter dem Namen O- saxatile mittheiltc.
Wir haben die Frucht
der Abart a noch nicht erhalten können, und darum bringen wir das
letztere, über welches eine Vergleichung beider Arten in der Folge ent¬
scheiden wird, als Abart ß hieher. —. Auf Felsen und in deren Spal¬
ten , da wo sich eine dünne, von der Winterfeuchtigkeit
benetzte Lage
von Dammerde befindet, in Böhmen! an der Morau in Oberschlesien,
ß in der Pfalz und in Thüringen.
März,
früher als die übrigen
Arten.
2j..
1009.

Ornithogaluik
Milchstern,

ßstulosum.

Ramond.

Röhrenblättriger

Die wurzelständigen Blätter
zu zweien vorhanden, stielrund, röhrig,
die beiden blüthcständigen
gegenüber,
das gröfsere zusammenge¬
rollt -blülljcnscheideartig;
die Dolde
3 — öblüthig,
sitzend; die
Blättchen
der Blüthenhülle
stumpf; die Zwiebel
rundlich.
Beschreib. Decandolle.

Sternberg

a. a. O.

Abbild. Denlischr. der bot. Ges. in Regensb. 1818.
Getr. Samml. Hoppe

et Hornsch.

t.

III.

Cent, als Orn. Liotardi.

Synon. Ornithogalumfistulesum Ramond bei Decand.! Fl. fr. III. si5.
(mit Ausschluß des Citats O. bohemicum Willd.)
O. Liotardi Stern¬
berg in den Denkschr. der bot. Gesellschaft in Regensburg 1818. II.
pag. 56.
In der Wurzel und den zwei linealischen Wurzelblättern
auch in
der Gröfse des Krautes und der Blüthe stimmt die vorliegende Art mit
dem O. arvense überein,
sie unterscheidet sich aber ohne Schwierig¬
keit, durch die stielrunden oder halbstielrunden,
inwendig röhrigen,
den Schnittlauchblättern ähnlichen Blätter, durch einen sticlrunden, röh¬
rigen Schaft, durch das gröfsere Hüllblatt, \velches zusammengerollt
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die Basis der Dolde wie eine Blüthenscheide umfafst, durch die nur aus
2—5 Blüthen bestehende Dolde, durch breiter lanzettliche, stumpfe oder
nur spitzliche Blättchen der Blüthenhülle. — Sie varirt mit ganz kah¬
len und stark zottigen Blülhenstielen.
Die Hüll - und Deckblätter
sind meist ganz kahl, zuweilen am Bande mit wenigen Haaren ange¬
flogen , und das unterste zusammengerollte ist zuweilen unterwärts breiteyrund erweitert,
zuweilen aber auch schmäler und lanzettlich,
umschliefst aber immer gleich einer Blüthenscheide die Basis der Dolde,
gerade wie bei O. spathaceum und pasillum.
Die N eb e n z wieb e 1 ist
nicht selten verhältnifsmässig kleiner als bei O. arvense und entwickelt
in diesem Falle auch wohl kein Blatt, so dafs die Pflanze nur mit ei¬
nem Wurzelblatte versehen ist. — Auf den Salzburger und Kärnther
Alpen. Pasterze, (Hoppe.)
Mai. Juni.
io/|.o.

Ornitiiogalum
stern.

spathaceum.

Hayne.

Scheidiger

Milch¬

Die wurzelständigen Blätter
zu zweien vorhanden, aufrecht, fädlieh,
das blüthenständige zusammengerollt-blüthenscheidenartig,
von der
meist 5 blüthigen Dolde entfernt; die Blättchen
der Blüthen¬
hülle
stumpf; die Zwiebel
eyrund.
Beschreib. Hayne
Abbild. Hayne

a.

in Ust. Ann. Hoppe

bei Sturm.

a O. und Term. bot. 6. 27. Fl. D. 613. Sturm H. 27.

als O. llaynii.

Synon. Ornithogalutn spathaceum Hayne in Ust. N. Ann. i5. St. pag. lt.
t. i. Willd. Sp. II. 112. Bönningh.
Prodr. Fl. mon. p. 97. O. Haynii
Roth in Rom. Arch. I. III. p.42.
Die vorliegende Art ist der folgenden, dem O. minimum sehr ähn¬
lich, aber doch wesentlich verschieden. Die N eb enz wi ebel entwickelt
stets ein Blatt, die Pflanze hat deswegen 2 Wurzelblätter.
Diese sind
feiner, f ädlich, (ob sie völlig stielrund oder auf der obern Seite rinnig
sind, wird nicht gesagt, und wir konnten nur die getrocknete Pflanze
vergleichen.)
Das Hüllblatt
hat die Gestalt einer Blüthenscheide,
ist
hinten konvex, vorne platt, läuft in eine lange, stielrunde,
etwas zuriiekgekrümmte Spitze aus, und ist vorne von ihrer Basis bis zum An¬
fange der runden Spitze aufgespalten,
aus welcher Spalte die Dolde,
ebenfalls auf einem Stiele hervortritt.
Diese besteht aus 2 —-3 Blü¬
then , oft ist aber auch nur eine einzige vorhanden.
Am Ursprünge
der Blüthen stiele
3— 5 ungleiche, lanzettliche , am Bande zuweilen
etwas zottige , kleine Deckblätter, deren immer 2 mehr als Blüthen vor¬
handen sind. Die Blüthen
wie bei O. stenopetalum , aber kleiner,
die Blättchen nicht so zugespitzt, wie bei der folgenden Art. — Von
O. ßstulosum unterscheidet sich die gegenwärtige Art durch weit schmäch¬
tigem Bau, viel feinere (inwendig feste?) Blätter, durch die auf einem
Stiele aus dem untern Hüllblatt hervortretende Dolde, viel feinere BIüthenstiele und schmälere Blättchen der Blüthenhülle;
von O. pusiUum
durch die Gegenwart von 2 Wurzelblättern
(aus einer Zwiebelschale
nämlich,) durch die gestielte Dolde, und wie es scheint durch die Zwie-

Arten.

Sechste

Klasse.

54?

bei.
Könnte man diese Pflanzen
lebend vergleichen,
so würden sich
vielleicht noch andere Merkmale
an den Fruchtknoten,
dem Griffel und
der Kapsel vorfinden.
— In feuchten
Hainen im nördlichen
Deutsch¬
land, bis in Holstein!
im Oldenburgischen!
April.
2J.
b.

io4i.

Von den beiden
Zwiebeln
trägt
nur
die
Blatt,
die kleinere
bringt
ein solches
nere
Ausnahme
hervor.
Ornithogalum

minimum.

Linn.

Kleinster

gröfsere
nur
als

ein
selt¬

Milchstern.

Das wurzelständige
Blatt
einzeln,
aufrecht,
linealisch,
ziemlich flach,
stumpf gekielt;
das blüthenständige
einzeln,
fast blüthenscheideartig,
von den Blüthenstielen
entfernt;
die Bl ü th e n s ti e 1 e einfach
oder ästig;
die Blättchen
der Blüthenhülle
zugespitzt;
die
Zwiebel
eyrund.
Beschreib.
Abbild.

Hoppe

bis Sturm

Fl. D. t. i53i.

Svensk

als O. Stirnbergii.
Bot. 7. t. 449. I.

Gctr.Samml. Schles.
Cent.4. als O. Sternbergii.
Hoppe et Hornsch.
Cent.

Wallr.

Thuring. Cent. 1.

Synon. Ornithogalum minimum Linn. Sp. pl. I. 44o. Fries!
Halland. 58.
Wallroth!
Sched. crit. 141. O. Sternbergii Hoppe
bot. Zeit. 1807.
p. 33 g. O. gracile Hagen!
Pr. Pfl. I.Band 276.
Die Hauptzwiebel
ist eyrund,
von der Gröfse einer Erbse, die
viel kleinere Nebenzwiebel
sitzt gewöhnlich
etwas tiefer auf demselben
Wurzelkuchen,
ist aber weder mit dem Schafte , noch mit der Haupt¬
zwiebel zusammengewachsen,
sie ist allerdings
aufrecht,
(nicht wie sie
in der bot. Zeit. Jahrg. VII. pag.42 beschrieben
wird,
wagerecht)
ent¬
wickelt aber in der Kegel kein Blatt, sie entwickelt
ein solches nur an
recht üppigen Exemplaren
und erzeugt
in diesem Falle
auch Wurzeifasern.
Einige
nennen die Zwiebel
dieser Art gehäuft,
die Zwiebeln
stehen wohl oft haufenweise
beisammen,
wie bei Narcissus
poeticus,
aber zu Einer Zwiebel gehört nur, was auf Einem Wurzelkuchen
sitzt.—
Das Wurzelblatt
ist aufrecht,
grasgrün,
wie die ganze Pflanze , linea¬
lisch,
spitz,
nach der Basis sehr verdünnt,
oberseits
ziemlich
flach,
seicht-rinnig,
unterseits
stumpf gekielt,
die Blätter der nicht blühenden
Zwiebeln sind jedoch sehr schmal und fädlich.
Der Schaft schlank,
5—4" hoch , slumpfkantig,
nach oben etwas dicker.
Die Blüthen 2—3
in einer Dolde oder auch 5 — 8 in einer Doldentraube,
die Blüthenstiele
nämlich sind im letzten Falle unregelmässig
ästig.
An jeder Veräste¬
lung befindet sich ein schmales Deckblatt.
Das Hüllblatt
ist von der
Länge der Dolde , aber von dieser entfernt,
daher erhebt sich die Dolde
auf einem Stiele.
Es ist lanzettlich,
spitz,
rinnig,
und wie bemerkt,
etwas tiefer als die Blüthenstiele
eingesetzt
und umschliefst
am Grunde
den Schaft,
aber nicht die Dolde,
es ist nebst den Deckblättern
mit
einigen krausen Haaren bestreut.
Die Blüthenstiele
kahl, kaum mit
einigen Haaren angeflogen,
stielrund.
Die Blättchen
der Blüthe
bis zur Hälfte zusammenschliefsend
, dann abstehend,
lineal-lanzettlich
und zugespitzt.
— Das aufrechte
Wurzelblatt,
das einzige Hüllblatt,
35*
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die grasgrüne
Farbe,
die schlankem,
stielrunden
Blüthenstiele
und die
sehr spitzen Blättchen
der ßlüthe
unterscheiden
die vorliegende
Art
noch ausser der Zwiebel von O. stenopetalum;
von O. arvense
unter¬
scheidet sie sicli durch das einzige , autrechte
Blatt,
das einzige Hüll¬
blatt, die schiankern,
nicht zottigen Blüthenstiele,
und durch die Wur¬
zel ; von O. luteum durch das schmale,
unterseits
stumpfgekiclte,
gras¬
grüne Blatt,
das am Grunde scheidige,
von der Dolde entfernte
Hüll¬
blatt, und durch die schmalen, sehr spitzen Blattchen der Blüthe, durch
die unregelmäfsige
Verästelung
der Blüthenstiele
bei reichblüthigen
Ex¬
emplaren , und durch die mehr als um die Hälfte kleinere Hauptzwiebel
und durch die Gegenwart
einer Nebenzwiebel.
Der Unterschied
von
den übrigen ist bei diesen angegeben.
— Die gegenwärtige
Pflanze ist
nun allgemein
als O. minimum Linn,
angenommen.
In Hainen,
am
Rande der Laubwaldungen
und in Hecken,
um Wiesen
und Grasgär¬
ten, wo eine gute Walderde
den Boden bildet, in Baiern (Regensburg!)
Franken
(Erlangen!)
Sachsen
(Leipzig!)
und wahrscheinlich
noch an
mehrern Orten , und steigt bis auf die Alpen hinauf,
häufig auf fettem
Boden um die Alpcnhütten
in Salzburg
(H oru schuc h). April, in den
Alpen später.
2^.
Dritte

i

Rotte.

Die Wurzel besteht aus einer aufrechten,
ein einziges Blatt tra¬
genden , festen Zwiebel, welche den Schaft an der Basis mit ihrem Kerne
umgiebt,
und mit jenem in gemeinschaftliche
Schalen
eingeschlossen
ist.
Die NebenzwieweJ fehlt. — Die Zwiebel
besteht aus einem festen
Berne (der Knospe , welche im Innern
ihrer Basis den Keim für das
folgende Jahr birgt,) und ist mit einer weifsen, frischen, saftigen Schale,
der erweiterten,
hohlen Basis des vorhandenen
Blattes,
und noch aus¬
serdem
mit einigen
trocknen
Schulen umkleidet,
(den aufgesogenen
Knospen
und Schalen
früherer
Jahre.)
Der Kern umgibt
die Basis
des Schaftes mit seiner Substanz,
doch tritt der Schaft nicht aus der
Mitte desselben hervor,
wie bei den Arten der 4ten Rotte,
sondern an
der Seite desselben.
Eine ßrutzwiebel
oder einige, oder auch viele ent¬
wickeln
sich der Zwiebel
gegenüber
an der Basis des Schaftes,
sind
aber zur Blüthezeit
schon von der Mutterzwiebel
getrennt.
io'|2.

Ornithogaixm

luteum.

Das wurzelständige
wärts breiter,
blütheständigen
die Blättchen
rund.

Linn.

Milchstern.

Blatt
einzeln,
aufrecht,
fast lanzettlich,
oberplötzlich
zugespitzt,
geschärft
gekielt,
die beiden
gegenüber;
die Blüthenstiele
einfach,
doldig;
der Blüthenhülle
stumpf;
die Zwiebel
ey-

Beschreib. Persoon
und Hoppe
Abbild. Sturm als O. Persoonii.
Getr. Samml.

Gelber

a.a.O.

Schlechten

dal.

Sc hl es. Cent. 1. als O. sylvaticum.

Synon. Oniithogalvm luteum Linn. Spec. pl. I. 43g. Pries!
Hailand. 58.
Wahlenb.
Fl. Suec. I. 201. Smith Fl. brit. I. 36a. Engl. Fl. II. 142.
Schlechtend.
Berol. p. 191. Bönningh.
Pr. pag-97- O. luteum $
sylvaticum Willd. Spec.II. 114. O. sylvaticum Pers.
in Usteri
N.

r
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O rersoonii Hoppe

54g
in der bot. Zeitung

Die eyrunde Zwiebel
trägt ein Blatt.
Dieses ist aufrecht,
linea¬
lisch, oder auch lineal-lanzettlich,
2—5"'
breit,
flach oder sehr seicht
rinnig, oberwärts
breiter, nach dem Grunde allmälig verschmälert,
aber
am breitern
Ende plötzlich in eine pfriemliche , stielrunde
Spitze zuge¬
spitzt,
und vor dieser Spitze kappenförmig
zusammengezogen,
grau¬
grün , unterseits
mit einem geschärften
Kiele und 2 erhabenen
Nerven
durchzogen.
Der Schaft
zusammengedrückt
4kantig.
Die Blüthenstielc
zu 2—5 in einer Dolde,
dreikantig.
Die beiden Hüllblätter
dicht an die Dolde gestellt , schliefsen
aber die Basis der Blüthensliele
nicht scheidig
ein,
sie sind lineal-lanzettlich,
zugespitzt,
nach dein
Grunde etwas verschmälert,
am Rande mehr oder weniger
zottig,
das
grössere von der Länge der Dolde.
Die Deckblätter
am Grunde der
Blü th cn sti ele sehr klein,
1"' lang.
Die Blüthen
wie bei O. stenopetalum,
aber etwas kleiner, und die Blättchen breiter und stumpfer.—
In Hainen und unter Gebüsch in Baumgärten.
März.
April.
2j..
io45.

Ornithogalum

pusillum.

Schmidt.

Winzigcr

Mi

1 chstcrn.

Das wurzclständige
Blatt
einzeln, aufrecht,
linealisch,
rinnig 3 seitig , die beiden blüthenständigen
gegenüber;
an der Basis der Blüthenstiele
eingefügt,
das gröfsere zusammengerollt-blüthenscheideartig;
die Dolde
meist 5 blüthig;
die Blältcheu
der Blüthenhülle
stumpf; die Zwiebel
cyrund.
Beschreib.
Abbild

Schmidt.
R eichen

Getr. Samml.
Synon.

Marsch. Bieberstein.

b. Icon. II. f. 228. 229.

Sadler

und Pauer

pl. rar. Hung.

Ornithogalum pusillum Schmidt

Flor. boh. nr. 53g.

Die Zwiebel
wie bei der vorhergehenden
Art, aber sehr viel klei¬
ner,
nur von der Gröfse
einer Erbse.
Die Pflanze
so schlank und
zart,
wie O. minimum , aber meist noch kleiner.
Das Wurzelblatt
ist linealisch,
sehr schmal,
breit,
rinnig,
geschärft - gekielt und
darum fast Shantig.
Der Schaft
2 — 3" lang,
kantig,
kahl,
freudig
grün,
nach dem Grunde zu verdünnt.
Die Dolde
nur 2—5 blüthig,
oft nur 1 blüthig,
nicht gestielt wie bei O. minimum,
die Blüthenstiele
entspringen
auf der Vereinigung
der beiden Hüllblätter,
und sind so
lang als die Blüthe und kantig.
Das grössere
Hüllblatt
lanzettlich,
scheidig,
mit seiner Basis die Dolde einschliessend,
fast wie bei O. spathaceum gestaltet,
länger als die Dolde,
das andere viel kleinere mit
seiner Basis umfassend.
Deckblätter
finden sich ausserdem
nicht
vor.
Die Blüthe
wie bei O spathaceum,
die Blättchen
stumpf,
aus¬
wendig grün,
nach der Spitze zu bräunlich,
inwendig am Bande gelb,
in der Mitte grün gelblich.
— Die sitzende Dolde,
der Mangel
an
Deckblättern
, und die stumpfen Blättchen der ßlüthenhülle
unterschei¬
den die gegenwärtige
Art von O. minimum.
Die Zwiebeln
an unsern
Exemplaren
sind leider zu sehr zerprefst,
als dafs sie eine vollkommene
Untersuchung
zulicJsen.
Darum bleibt uns über die Beschaffenheit
der-
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selben noch einiger Zweifel. Eine Nebenzwiebel findet sich nicht vor,
die Hauptzwiebel ist aufrecht, und von 3 — 4 trocknen Schalen umklei¬
det , und hat mit den Zwiebeln von O pratense gar keine Aehnlichkeit; vergl. bot. Ztg. VII. p. Wj- M Bieberstein
scheint die Brut
mit zu der Zwiebel zu rechnen, weil er sie gramosus nennt. — Auf
grasigen , sonnigen Hügeln , und unter Gebüsch in gebirgigten Gegen¬
den bei Prag (Schmidt.)
März. April.
2J..
Vierte

Rotte.

Die Wurzel besteht aus einer einzigen Zwiebel, welche aus vielen
saftigen Schalen zusammengesetzt ist, von denen die 5 — 8 innersten in
eben so viele Blätter übergehen , welche den Schaft in ihrer Mitte ha¬
ben. — Die Zwiebel besteht äusserlich aus einigen dünnen , meist
schleimigen Schalen, den Ueberbleibseln der Basis vorjähriger Blätter,
vind dann aus vielen saftigen, konzentrischen Schalen bis zum Schafte,
der in der Mitte steht. Neben dem Schafte befindet sich die Bnospe
für das künftige Jahr; die alte Zwiebel wird aber nicht wie bei den
vorhergehenden Rotten völlig ausgesogen , sondern es vertrocknen nur
einige der äussern Schalen, so wie die neue Knospe sich nach und nach
entfaltet, und diese legt im Innern so viel neue, saftige Ringe an, als
sie Blätter erzeugt.
io44-

Oknithogalum
stern.

pyrenaicum.

Linn.

Pyrenäischer

Milch¬

Die wurzelständigen Blätter
linealisch,
zusammengerollt - rinnig;
die Traube
verlängert,
reichblülhig;
die Blüthenstiele
abste¬
hend, zur Fruchtzeit aufrecht; die Blättchen
der Blüthenhülle
linealisch, stumpf; die Staubgefäfse
einfach, von der
Länge des Griffels.
Beschreib. Jacquin.
Abbild. Jacq. Austr.

Decandolle.
t.

io5. E. b.

Mösler.
t.

499. Red oute Lil. 234.

Synon. Orn'uhogalum -pyrenaicum Linn. Sp.

pl.

1.440. Willd.

Sp. II. 116.

Die Zwiebel
weifs, rundlich, eyförmig. Die Blätter
linealisch,
spitz, rinnig, zurückgebogen,
kürzer als der Schaft, meergrün, bald
verwelkend, und zur ßlüthezeit meist schon ganz vertrocknet.
Der
Schaft
stielrund, grün, 2—4' hoch, am obem Theile eine lange Blüthentraube darstellend.
Die Blüthen
sehr zahlreich, 3o—5o, zurBlüthezeit abstehend, nach dem Verblühen aufrecht.
Die Blüthenstiele
dünn, länger als die Blüthe. Die Deckblätter
lanzettlich, lang zu¬
gespitzt , kantig, die untern länger, die obern kürzer als die Blüthen¬
stiele. Die Blättchen
der Blüthen hülle 4 — 5'" lang, lineal -läng¬
lich , stumpf, an dem kappenförmig zusammengezogenen Ende mit ei¬
nem kurzen Bärtchen versehen, sternförmig ausgebreitet, gelblich weifs,
in der Mitte mit einem inwendig bleichem , auswendig gesättigtem,
grünlichen Streifen durchzogen.
Die Träger
lanzettlich aber breit,
von der Hälfte an pfriemlich zugespitzt, wechselsweise wie bei allen Ar¬
ten etwas schmäler, nicht gezähnt. Scopoli
sagt zwar, dafs unter der
Glaslinse betrachtet 5 die Staubgefäfse wechselsweise kurz zweispaltig
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seyen, welches wir an unsern Exemplaren nicht bemerken , leicht mag
aber an der verbreiterten Basis, da wo sie sich in die Spitze verläuft,
beiderseits ein Zähnchen entstehen. — Auf Alpentriften des südlichen
Deutschlands, in Oestreich, bei Triest, (T r a u n f e 1 n e r !j Tyrol, (R o h d e!j
aus der Flore de Spa, (Lejeune!)
Juni.
August.
io45.

Ornithogalum

comosum.

Linn.

Schopfiger

Milchstern.

Die wurzelständigen Blätter
linealisch, rinnig, kahl; die Traube
eyrund, locker; die blüthen - und fruchttragenden Blüthenstiele auf¬
recht abstehend; die Deckblätter
von der Länge der Blüthen¬
stiele; die Blättchen
der Blüthe nhülle
länglich, stumpf; die
Staubgefäfse
einfach.
Beschreib. Ja cquin.
Abbild. Jacq. Ic. rar.

1.

1,26.

Synon. Ornithogalum comosum Linn. Sp. pl. I. 440. Willd.

Sp.

II. 120.

Die Zwiebel
weifs, eyförmig, 5 — 6 Blätter treibend. Diese kaum
Jf' lang, 3'" breit, rinnig,
spitz, zurückgekrümmt,
meergrün.
Der
Schaft
länger als die Blätter,
graugrün,
stielrund, in eine lockere,
eyrunde , aus 6—12 Blüthen bestehende Traube endigend.
Die Deck¬
blätter
von der Länge der Blüthenstiele oder etwas länger, lanzetllich, lang zugespitzt,
weifs-häutig.
Die Blüthenstiele
sowohl wäh¬
rend des Verblühens als nach demselben in einem spitzen Winkel von
dem Schafte abstehend , daher aufrechter als bei der folgenden Art. Die
Blättchen
der Blüthe
sternförmig ausgebreitet,
4—5'" lang, läng¬
lich , stumpf, hellweifs , auswendig grün mit weissen Bändern , die äus¬
sern etwas breiter , an der stumpfern Spitze mit einem kleinen , flaum¬
haarigen Knötchen.
Die Staubfäden
weifs, lanzettpfriemlich , der
Fruchtknoten mit 6 Furchen durchzogen, gelb, der Griffel weifs. Dem
O. umbellatum ähnlich, aber verschieden durch eine um die Hälfte klei¬
nere Statur, durch viel kürzere untere Blüthenstiele,
weswegen die
Traube nicht doldig ist, durch die untern Deckblätter , welche die
Länge der Blüthenstiele haben und durch die um die Hälfte kleinern
Blüthen. — Am Saume der Wälder,
unter Gebüsch, auch auf freien,
sonnigen Plätzen in Oestreich bei Baden, bei Kauchewark (ßhode!)
Juni.
io/|ü.

Ornithogalum

umbellatum.

Linn.

Doldiger

Milchstern.

Die wurzelständigen Blätter
linealisch, rinnig, kahl; die Traube
flach; die fruchttragenden
Blüthenstiele
sehr weit abstehend;
die Deckblätter
kürzer als der Blüthenstiel;
die Blättchen
der Blüthenhülle
länglich, stumpf; die S taub g ef äfs e einfach.
Beschreib. Bei den Florenschreibern.
Abbild. Jacquin austr. t 545. Schk. t.94. E. B. i3o.
Gctr. Samml. Sehl es. Cent. 4.
Synon. Ornithogalum umbellatum. Linn. Sp. pl. I. 44'.
116. — Slellaris corymbosa Mönch mclh. p. 3o4.

Willd.

Spcc. II.

HMl»

552

Arien.

Sechste

Klasse.

Die Zwiebel
weifs, etwas platt, eyrund.
Die Blätter
gras¬
grün, inwendig der Länge nach mit einem weissen Streiten durchzogen,
5 — 8 an der Zahl,
zuletzt länger als der Schaft, linealich,
in eine
stumpfliche Spitze zugehend, rinnig.
Der Schaft
spannlang und hö¬
her, stielrund, 5 — aoblüthig, die Blüthenstiele wechselständig, dicklich,
sehr lang, in eine flache Doldentraube gestellt, nach dem Verblühen
wagerecht abstehend, nur an der Spitze aufrecht.
Die Deckblätter
ungefähr von der halben Länge der Blüthenstiele oder auch etwas län¬
ger, lanzettlich, lang zugespitzt, häutig, weifs und grün gestreift. Die
Blüthen
ansehnlich, über
im Durchmesser,
die Blättchen stern¬
förmig ausgebreitet,
lanzettlich,
spitz, hellweifs, auswärts grün mit
weisser Einfassung, die innern stumpfer. Die Staubgefälse
aufrecht,
am Fruchtknoten anschliessend, oberwärts abstehend, breit lanzettlich,
zugespitzt,
zahnlos, abwechselnd breiter.
Der Fruchtknoten
mit
C Furchen durchzogen , grün,
an der Spitze gelb. — Fast überall in
Deutschland bis zur Ostsee hinab, auf Aeckern, in Hecken, niedrigem
Gebüsch. April.
2j_.
1047.

Ornithogalum
stern.

nutans.

Linn.

Ueberhängender

Milch¬

Die wurzelständigen Blätter
linealisch, kahl; die Blüthen
traubig,
endlich einerseitswendig, herabhangend; die sämmtlichen Staubgefäfse 5 zähnig, und wechselständig um die Hälfte kürzer.
Beschreib. In den deutschen Floren.
Abbild. Fl. D. 912. Jacq. austr. t. 301. Curt. Mag. 269.
Getr. Samml. Schi es. Cent. 11. Wallroth
Thür. Cent. 1.
Synon. Ornitliogalum nutans Linn. Sp.

pl.

I. 441. Willd.

Sp.

II. ia5.

Die Zwiebel
und Blätter
wie bei der vorhergehenden
Art.
Die Blätter
jedoch kürzer als der Schaft und unterseits graugrün.
Die Blüthenstiele
kürzer als die Blüthen, und sämmtlich gleichlang,
daher die Blüthen traubig.
Die bräunlichen Deckblätter
länger als
der Blüthenstiel.
Die Blüthen
vor dem Aufblühen aufrecht, während
des Verblühens abstehend, nach demselben einerseitswendig herabhan¬
gend, die Blättchen abstehend,
aber nicht sternförmig ausgebreitet,
weifs, ins Grünliche spielend, auswendig grün mit weifslicher Einfas¬
sung. Die Staubgefäfse
sind breit und bis zur Spitze gleichbreit,
daselbst beiderseits mit einem Zahne versehen, diese Zähne sind an den
3 innern Staubfäden kurz, an den 5 äussern, um die Hälfte längern,
dagegen aber fast von der Länge des Kölbchens; übrigens stimmt die Pflanze
mit O. umbellaium überein. — In Baumgärten,
auf Wiesen fast in
ganz Deutschland.
April.
Mai.

Das von Reichard
in der Fl. Moenofrancof. angeführte Orni¬
thogalum narbonense ist O. umbellatum , jenes wurde in Deutschland
noch nicht vorgefunden.
Das von Lejeune
in der Revue p. 67 aufge¬
führt» O. belgicum haben wir noch nicht gesehen.

Arten.
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SCILLA.

Sechste

Linn.

553

Klasse.

Meerzwiebel.

Die Staubfäden
auf der Basis der Blättchen
der Blüthenlülle
sitzend,
sonst alles wie bei Ornithogalum.
— Linne
nannte die Blüthenhülle
abstehend
und abfällig,
und die Staubgefäfse
fädlich.
i,ber
es giebt Meerzwiebelarten
mit glockigen , andere mit verwelkenden
Blüthenhüllen,
die man eben
so gut wie bei Ornithogalum
bleibend
nennen kain,
und die Staubfäden
sind gerade wie bei den meisten Ar¬
ten der letztgenannten
Gattung
gebildet.
1048.

Scilla

amoena.

Linn.

Schöne

Meerzwiebel.

Die Blätter
lanzett-linealisch,
stumpf;
die Blüthen
traubig;
die.
Blatlienstiele
ungefähr
von der Länge der ßlüthe;
die Deck¬
blätter
sehr kurz,
stumpf; der Schaft
kantig.
Beschreib.

Jacquin.

Roth

Abbild. Jacq. Austr. t.218.
Getr. Samml. Wett. Cent. 1.
Synon.

Scilla amoena Linn.

und einige andere Floristen.
Sehls, t.94.

Sp. pl. I, 443.

Curt.

t.041.

Willd.

Sp.II. 1S7.

Die Zwiebel
rundlich-eyförmig
, aus vielen Schalen Zusammen¬
gesetz, von welchen die äusseren schwärzlich
und vertrockne! sind.
Die
Blätter
grasgrün,
meist vier an der Zahl, ungefähr
1' lang, 4—6"'
breit, ziemlich flach, stumpf, am Ende etwas kappenförmig
eingezogen,
nach der Basis verschmälert.
Der Schaft
einzeln oder auch 2 — 3 aus
einer Zwiebel,
kantig, ungefähr
so lang als die Blätter,
in eine 3 — 1\blüthue Traube endigend.
Die B1 ü t h e n s ti ele ein wenig kürzer,
zu¬
weilen auch ein wenig länger als die Blüthe,
an der Basis mit einem
kleinen, häutigen , stumpfen Deckblatte
versehen.
Die steri förmig ausgebreitte
Blüthe hat i " im Durchmesser,
die Blättchen derselben sind
länglich
schön blau, an dem Grunde weifslich , die aus einer breitern
Basis priemlich
zulaufenden
Träger
sind nebst dem oben. Theile des
Griffelsebenfalls
blau,
die länglichen
Staubbeutel
aber schiefergrau.
Der F richtknoten
ist grünlich.
— In Oestreich,
Schwaben , Böh¬
men umPrag,
in Sachsen
(Radius!),
in Schlesien
(Günther!),
April.
Jlai.
io4g-

Scilla

bifolia.

Alton.

Zweiblätlrige

Meerzwiebel.

DiiBlätter
lanzett-linealisch,
kurz zugespitzt,
meist zu zweien vor¬
luden:
die Blüthen
traubig;
die untern B1 ü th e n s ti ele länger
is die Blüthen;
die Deckblätter
kaum vorhanden,
der Schaft
delrund.

_

Beschreib.

Jacquin.

Gmelin.

•

Mösler.

Abbild. Jacq. Austr. t. 117. Rom. Fl. Europ.
3etr. Samml. Sc hl es. Cent. 4. Wett. Cent. 1.

t.

5. E. B. 124.

äynon. Scilla bifolia Linn. Spec pl. I. 445. Willd.
Sp. II 128. — Anthericum bifolium S c o p. I. nr 414. — Stellaris bifolia Mönch meth.
p. 3o4. — Ornithogalum bifolium Link. fi. franc.

Arten.
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Die Zwiebel
eyrund,
sonst wie hei der vorhergehenden Art.
Die Blätter
grasgrün,
nur zu zweien, seltner zu dreien vorhanden,
lanzett-linealisch, rinnig,
an dem Ende kappenförmig
zusammengezo¬
gen, und dadurch kurz gespitzt. Der Schaft
ungefähr von der Länge
der Blätter, stielrund, 5—6" lang, in eine 5—io blüthige Traube en¬
digend. Die untern ßlüth enstiele
länger als die Blüthe. Die Deck¬
blätter
sehr klein, kaum bemerklich,
hinfällig und oft fehlend. Die
Blüthenhülle
nach dem Verblühen vertrocknend, aber nicht abfällig,
ihre- Blättchen lanzettlich,
stumpflich , fast flach ausgebreitet, und so
wie die pfriemlichen Träger von einem lieblichen, hellen Bbu.
Die
weiblichen Geschlechtstheile gesättigter blau, der Fruchtknottn
mit G
weissen Linien. Die länglichen Kölbchen
stahlblau. — Ae.idert ab
mit 5 Wurzelblättern,
mit ästiger Traube und mit weissen und fleischrotlien Blüthen. — In Oestreich, Steiermark, Brain, Baiern! löhmen;
Schlesien! Pranken,
Salzburg,
Pfalz! bei Cöln fSehlmeyei!)
auf
steinigen Bergen zwischen Hecken und Gebüsch. April. Mai. 21.
1050.

Scilla

autumnalis.

Linn.

Herbst-Meerzwiebel.

Die Blä.ter
linealisch, sehr schmal; die Blüthen
fast doldmtraubig; lie Blüthenstiele
aufsteigend, von der Länge der lliilhe,
deckblattlos.
Beschreib. Host,

Marsch. Bieberst.

Abbild. Cavan. Ic.

t.

274.

f.

2. E. B.

Mösler.
t.

78.

Synon Scilla autumnalis Linn. Sp. pl. I. 443.
Arihericum autumnale Scop. Carn. n. 415.

W i 11

d. Spec. II. l3o. —

Die Zwiebel
im Verhältnisse der Pflanze dick, eyrund. 5 — 6
Blätter und einen Schaft, oder einige hervortreibend.
Die llätter
grasgrün,
abstehend, und auf verschiedene Weise gebogen ind ge¬
krümmt, kürzer als der Stengel, schmal linealisch,
1"' breit riniiig,
oft schon ror Entwickelung
der Blüthen vertrocknet.
Der Schaft
3 — 6" lang, dünn und schlank,
in eine reichblüthige, anfängth kurze
und fast doldentraubige, sodann verlängerte Traube endigend. Jie Blü¬
then stiele von der Länge der Blüthen, abstehend, aufwärts pkrümmt,
deckblattlos. Die Blüthen
klein, kaum 4"' im Durchmesse, stern¬
förmig ausgebreitet, rosenroth, getrocknet hellviolett.
Die brtit-anzettlichen Träger
nebst dem Fruchtknoten bläulich, die Bölbcken stahl¬
blau. — Gehört zu den seltensten deutschen Pflanzen. Weinbege in
Oestreich. September.
1[.
1051.

Scilla

nutans.

Smith.

Ueberhangende

Meerzwieel.

Die Blätter
linealisch; die Traube
überhangend;
die Blthen
glockig-walzlich,
an der Spitze zurückgekrümmt;
die Decblätter zu sweien.
Beschreib. Smith.

Mösl er.

Abbild. Engl. bot. t.377. Kerner
Syn. Ssilla nutans Smith

t.444-

brit.I. 366. E. Fl.II. 147. Mösler

hdb. I.

Arten.
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476. Bluff et Fing. Comp. I. 457. Hyacinthus non scriptus LinnSp. pl.I. 458. Lej. Spal. 161, Revue de la Fl. de Spaog.
Die Zwiebel
weifs, rundlich,
mehrere Blätter treibend. Diese
linealiseh, 5 — 4'" breit, spitz, in eine Rinne gebogen, gekielt, ins
Graugrüne spielend, bis zur Hälfte aufrecht, dann in einen Bogen zu¬
rückgekrümmt , etwas kürzer als der aus ihrer Mitte hervortretende
Schaft. Dieser i' hoch, stielrund, in eine reiehblüthige, einerseitswen¬
dige, überhangende Traube endigend. Die B lü t he n s t i ele ungefähr so
lang als die blaue, ansehnliche ßlüthe, mit zwei ebenfalls blauen, häu¬
tigen, haarspitzigen Deckblättern gestützt, von welchen das eine länger
ist, und den Blüthenstiel an Länge übertrifft.
Die Blättchen
der
Blüthe lineal-lanzettlich , über |*' lang, bis zur Mitte aufrecht, dann
auswärts gekrümmt, bleibend.
Oer Fruchtknoten
6 seitig. Aendert
mit weissen Blüthen ab. — Die Blättchen der Blüthenhülle sind an der
Basis in einer ziemlich breiten Strecke zusammengewachsen, und darum
scheint diese Art auch bei Scilla nicht ganz an ihrem rechten Orte zu
stehen. — Bei Coesfeld in einem kleinen Haine hinter dem Bauland,
(v. Bönninghausen.)
Im Gebiete der Flora von Spa, (Lejeune!)
Mai, Jini. T\_. v. ßönningh.
zweifelt, ob diese Pflanze an den an¬
gezeigten Standorten wirklich einheimisch sey, sie scheint es aber doch
zu seyri, da sie auch in dem Gebiete der Fl. von Spa vorkommt.

284.

ASPHÖDELUS.

Tournef.

Affodill.

Die Blüthenhülle
korollenartig, unterständig , G theilig , offen¬
stehend Die Staubgefäfse
pfriemlich, bogig-gekrümmt,
mit der er¬
weiterte.! Basis in eine Kugel zusammenschlielsend,
und damit den
Fruchtkaoten
deckend; die Träger aufliegend.
Der Fruchtknoten
rundlich; der Griffel pfriemlich, nach den Staubfäden gekrümmt;
die
Narbe 3 3ckig. Die Kapsel
kugelig, 3 klappig, 3 fächerig, die Schei¬
dewände luf den Klappen. Die Samen kantig. — Die in eine Kugel
zusammenschliefsende
Staubfadenbasis
unterscheidet
Asphodelus von
allen deutschen Gattungen dieser Klasse.
io52.

Asphodelus ramosus.

Linn.

Aestiger

Affodill.

Der Schaft ästig; die Blüthenstiele
wechselständig,
länger als
das Deckblatt; die Blätter
linealisch, lang zugespitzt,
gekielt,
glatt.
Beschreib. Sturm. Dccandolle.
Mösl er.
Abbild. Sturm6.

C

urt. Mag. 984. Red oute Lil. 1.178.

Synon. Asphodelus ramosus Linn. Sp. pl.I. 444. Willd.
Murray in Comm. Gott. 1776. t. 7.

Sp.

pl.

II. i33.

Die Wurzel
besteht aus einer Menge von saftigen, keulenförmigen, am diäkern Ende plötzlich in eine Faser übergehenden Knollen,
er Schaft
2 — 3' hoch,
slielrund,
oberwärts ästig, auf trocknen
Standorten nur ii' hoch, und einfach.
Die Blätter
alle wurzelstän¬
dig, zahlreich, breit linealisch, 5 — 6"' breit, allmälig in eine lange

Arten.
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Sechste Klasse.

Spitze
zulaufend,
nach der Basis
etwas verschmälert,
(aber
nicht
schwerdtförmig,
wie man sie gewöhnlich
angiebt.)
Der obere Theil
des Stengels und die Aeste lange Trauben
darstellend.
Die Deckblät¬
ter eyrund,
zugespitzt,
kürzer als die Blüthenstiele
, die untern zuwei¬
len länger.
Die Blüthen
sternförmig
ausgebreitet,
weifs,
mit einem
rötlilichen
Streifen auf den lineal - länglichen
Zipfeln.
— Auf grasrei¬
chen Bergebenen
in Ocstreich,
Baiern,
Schwaben.
März.
April.
io55.

Aspiiodelüs
fodill.

liburnicas.

Scopoli.

Hyacinthartiger

Der Stengel
blättrig,
nach oben nackt, ästig;
fast dreikantig,
gerillt, gezähnelt-kurzwimperig;
kürzer als die Blüthe.
Beschreib,
Abbild,

Af-

die Blätter
fädlich,
die Deckblätter

Scopoli.
S c o

p. Carn. I. 1.12. (sehr schlecht.)

Synon. Asphodelus libnrnicus S c o p. Carn. I. p. 245, A. cret'icus Lamarck
Eric. I. p. 297. Willd. Sp. pl. II. i55. (nach Spreng.
Syst. veg. II. 85.)
Die gegenwärtige
Pflanze ist uns unbekannt,
Scopoli
beschreibt
dieselbe auf folgende Art.
Der Stengel
ist 1' hoch,
stielrund.
Die
Blätter
nehmen den untern Theil des Stengels ein, sind fast dreikan¬
tig, 1" lang und länger,
die Hauten sind scharf,
unter der Glaslinse
gleichsam
gezähnt.
Die Blüthen
locker gestellt,
hangend,
1" lang,
gelb mit bräunlichen
Linien
gestreift.
Die Blüthenstiele
um die
Hälfte kürzer als die Blüthen , mit einem eyrunden,
zugespitzten,
weifsficheii Deckblattc
gestutzt.
3 Staubgefäfse
länger,
die Bjlbchen
safrangelb.
— In lstrien , (Mygind,)
bei Fiume,
(Bartling.)

285.

ANTIIERICUM.

LinnL

Zaunblume.

Von Scilla durch die auf dem Blüthenboden,
nicht auf der Basis
der Blüthenhülle
befestigten
Staubfäden,
und durch die kantigen Sa¬
men , durch letzteres Merkmal
auch von Ornithogalum
und durch ersteres von Sillium verschieden.
Man vergleiche
übrigens
das unter Or¬
nithogalum , oben Seite 54o,
über
die
Gattungsverschiedsnheit
Be¬
merkte.
a.
io54-

Staubgefäfse
abwärts

und
geneigt.

Anthericum

Die Blätter

Abbild.

serotinum.

ziemlich

Beschreib.

Jacquin.

Jacquin

Getr. Samml.
Synon.

Griffel

Sieb.

flach;

gerade

Linn.

.Späte

der Stengel

Sturm.

oder

nur

der

Griffel

Zaunbkme,
einblüthig.

Mösl er.

A. app. t. 38.

Sturm

28.

E. B. t. 790.

Herb. Fl. austr. n. 97.

Anthericum serotinum Linn.

Sp. pl.I. 444.

Willd.

3p.II. 134- —

Arten.
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Klasse.

Phalaugium serotinum Lam. Enc. V. 241. Decand.
Ornithogalum striatvm M. Biel), taur. cauc. I. 272.

FI. fr. III. 210. —

M. Bieberstein
bringt
die vorliegende
Art zu Ornithogalum,
uns scheint es, als ob diese Versetzung
noch einer wiederholten
Unter¬
suchung
der Blüthe,
der Frucht
und des Samens dieser Pflanze be¬
dürfe.
Jacquin
spricht von einem grübigen
Honigbehälter,
inwendig
an der Basis der Blättchen der Blüthenhülle,
der von einer , aus 3 Knöt¬
chen zusammengesetzten
Schwiele umgeben
sey. Dies würde die Pflanze
sowohl von Anthericum
als von Ornithogalum
entfernen
und sie in die
Nähe von Frilillaria
bringen.
An getrockneten
Exemplaren
läfst sich
eine Untersuchung
von solchen Theilen
nicht anstellen , und lebend
konnten wir die Pflanze noch nicht beobachten.
— Auf einem schie¬
fen, kurzen,
mit Fasern besetzten Rhizome sitzt ein länglicher,
brau¬
ner,
aus trocknen,
am Ende zerfetzten
Scheiden
(den Ueberbleibseln
vorjähriger
Blätter) bestehender,
wurzelkopfarliger
Theil, aus welchen»
□ Blätter und ein am Ende
mit einer einzigen Blüthe versehener
Slenfcl hervortreten.
Nimmt man die Scheiden hinweg,
so bemerkt man,
afs die Basis der beiden Blätter eine schmale, längliche Zwiebel bildet,
neben welcher der Stengel steht.
Die Blätter
sind grasgrün,
die bei¬
den wurzelständigen
sehr schmal, nicht \"' breit, fädlich, 3 seitig, oder
halbstielrund
, zuletzt ziemlich flach, meist länger als der Stengel;
die
stengelständigen
5—4 an der Zahl, umfassend,
lanzettlich,
etwas einge¬
rollt.
Der dünne,
stielrunde
Stengel
3 — 4" hoch.
Die Blüthe
weifs,
an der Basis gelblich,
auswendig
ins Rüthliche
spielend,
und
mit 5 röthlichen
Streifen auf den eyrund-länglichen
Blättchen gezeich¬
net. — Auf den Bärnther,
Krainer,
den Tyrolerund
Salzburger
Alpen.
Juli.
August.
2J..
io55.

Anthericum

Liliago.

Die Blätter
linealisch,
ganz einfache Schaft;
geneigt.
Beschreib.
Abbild.

Linn.

Astlose

Zaunblumc.

flach, etwas rinnig,
aufrecht,
kürzer
die Blüthen
flach ; der Griffel

In den deutschen Floren.
Fl. Dan. t. G16. Curtis

als der
abwärts

Decand.

t. 914.

Jacq.

h. Vind. t. 85.

Synon. Anthericum Liliago Linn. Sp. pl. I. 445. W i 11 d. SpiC. II. l4»- —
Fhalangium Lilingo Schreb.
spicil. 36. Decand.
Fl. fr. III. 210. —■
Ornilhogalum gramineum Larak. Fl. fr. III. 278.
Tr. u. a. N.

Erdspinnenkraut.

Graslilie.

Die Wurzel
ein Büschel von schlanken,
walzlichen, langen, zum
Theil am linde etwas verdickten
Fasern.
Die Blätter
aufrecht,
lineaiisch, flach, etwas rinnig,
2—5"'
breit, grün,
bläulich bereift.
Der
Schaft
il — 2' hoch, höher als die Blätter,
stielrund,
einfach, in eine
lange, lockere Traube endigend.
Die Blüthenstiele
unter der Mitte
gegliedert.
Die Deckblätter
pfriemlich-borstlich,
an der Basis häu¬
tig verbreitert
, die untern etwas länger , die obersten etwas kürzer als
der Blüthenstiel,
die 2 oder 3 untern
schliefsen oft nur einen Ansatz
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zu einer Blüthe ein , und erscheinen
sodann als schmale Stengelblatter.
Die B lü t h e nh ü 11 e an der Basis röhrig,
dann nach ausgebreitet,
über
l" im Durchmesser,
schneevveifs,
mit einem grünlichen
Fleckchen
vor
der Spitze der lanzettlichen,
stumpfen Blättchen,
von denen die 5 innern etwas breiter sind;
die Kölbchen
gelb;
die Träger halb so lang
als die Blüthe;
der längere
Griffel in einen sanften Bogen
zur Seite
geneigt,
und dann aufsteigend;
der Fruchtknoten
grün. — Seltner hat
der Schaft einen schwachen
Seitenast.
— Auf steinigen,
gebirgigten
Gegenden,
in lichten Wäldern,
auch auf sandigen Haiden fast durch
ganz Deutschland.
Mai.
August.
io56.

Anthericum

Die Blätter
die Blüthcn
Beschreib.
Abbild.

ramosum.

Linn.

Aestige

linealisch,
flach, aufrecht,
kürzer
flach; der Griffel
gerade.
Jacquin.

Jacq.

Getr. Samml.

Schkuhr

Austr. 1.161.
Schles.

Zaunblume.
als der ästige

Schaft;

und mehrere Floristen.

Schkuhr

t.g5.

Fl. D. 1157.

Cent. 1. als Phalangium.

Synon. Anthericum ramosum Linn. Sp. pl. I 445. Willd.
Sp. II. i38. —
Phalangium ramosum Lamk. Enc. V. 2Öo. Decand.
Fl. fr.II. 210.
Die gegenwärtige
Pflanze unterscheidet
sich von der vorhergehen¬
den ähnlichen
durch Folgendes:
Die Blätter
sind ganz flach,
nicht
in eine Rinne gebogen.
Der Schaft
ist meist höher,
bis 5' hoch,
oberwärts
mit langen Aesten besetzt,
so dafs die Blüthentrauben
dersel¬
ben eine lockere Rispe bilden.
Die Deckblätter
sind am Grunde
kaum häutig,
und stets viel kürzer
als der ßlüthenstiel
, am Anfange
eines jeden Astes befindet sich noch ausserdem
ein pfriemliches,
1 — 1^"
langes Blatt.
Die Blüthen
sind fast um die Hälfte kleiner,
die 5 innern Blättchen derselben
sind elliptisch-lanzettlich,
die 5 äussern um die
Hälfte schmäler, an der Spitze rinnig zusammengezogen.
Der Griffel
gerade,
am F.nde öfters ein wenig gekrümmt,
aber nicht zur Seite nie¬
dergelegt.
Die Staubgefäfse
fast so lang als die Blüthe. — Au
gleichen Orten wie die vorige Art.
Juni.
Juli.

b.
1067.

Die

Staubgefäfse
Czackia
Andrz.

Anthericum

und

Liliastrum.

der
Linn.

Griffel

abwärts

Lilienartige

geneigt.
Zaunblume.

Die Blätter
linealisch,
flach; der Schaft
ganz einfach;
then
glockig;
die Staubgefäfse
abwärts geneigt.
Abbild.

Curt.

Getr. Samml.

Mag. 5i8.
Sieb.

Redoute

die Blü¬

Liliac. I. 255.

Herb. Fl. austriac. 98.

Synon. Anthericum Liliastrum Linn. Sp. pl. I. 445. Willd.
Sp. II. 142.—
Uemerocullis IJliastrum Linn. hört. Cliff. 128. Sp. pl. ed. I. pag. 024. —
Czackia Liliastrum Andrzeiowski,
Genre determine etc, 1818. —
Phalangium Liliastrum Pers. Syn.
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Die Wurzel
besteht
aus vielen starken
Fasern.
Die Blätter
linealisch,
spitz, aufrecht,
fast so lang als der Schaft,
2—5"'
bret.
Der Schaft
stielrund,
1— 1^' hoch,
in eine 3—5 blüthige , und auch
aus mehrern Blüthen zusammengesetzte,
meist einerseitswendige
Traute
endigend.
Die Deckblätter
am Grunde der ßlüthenstiele
lanzetllieli,
zugespitzt,
die untern zuweilen
so lang als die ßlüthe,
randhäutig-.
Die Blüthen
nicht lang gestielt,
schneeweifs,
von zartem Baue,
die
Blättchen
unterwärts
trichterig
gestellt,
oberwärts
zurückgebogen
, laiizettlich,
dreinervig,
die äussern
spitz mit einer grünen,
schwielige»
Spitze, flach, die innern stumpfer,
am Rande wellig. — Auf waldige»
Bergen in Brain.
August. September.

286. NARTHECIUM.

Mehring.

Aehrenlilie.

Die Blüthenhülle
unterständig,
6 blättrig,
und nebst den Staubgefäfsen bleibend.
Die Träger
mit Wollhaaren
bedeckt, die Bölbehen
llneal-länglich.
Der Fruchtknoten
pyramidalisch,
cyrund,
oberwärts
pfriemlich,
in den Griffel zulaufend.
Die Bapsel
Geckig,
3 fächerig,
5 klappig,
die Scheidewände
auf den Blappen.
Die Samen
zahlreich,
länglich,
mit einem fadenförmigen,
häutigen
Fortsatze.
— Die vor¬
liegende Gattung
unterscheidet
sich von Anthericum
und Scilla durch
die wollhaarigcn
Staubgefäfse,
welche nebst der Blüthenhülle
bleibend
sind, durch den pyramidischen
Fruchtknoten,
und durch die mit faden¬
förmigen
Fortsätzen
versehenen
Samen;
von Ornithogalum
ebenfalls
durch die Staubgefäfse,
die Gestalt der Kapsel und der Samen,
durch
letztere beide Merkmale
auch von der ausländischen
Gattung
Bulbine;
von Tofieldia
durch Einen,
nicht 3 Griffel,
wollhaarige
Staubgefäfse
und durcli die Wände auf den Bapselklappen.
io58.

Narthecium

ossifragum.

Huds.

Sumpfährenlilie.

Die Wurzelblätter
lineal-schwerdtförmig;
was länger als die bleibende
Blüthenhülle.
Beschreib.
Abbild.

Bei Roth
Tratt.

Getr. Samml.

spitz,

et¬

und andern Floristen.

Arcb. II. 97.
Hoppe

die Kapsel

Fl. Dan. 42.

E. B. 535.

pl. rar. Cent. 2.

Synon. Narthecium ossifragum Huds.
angl. i45. Smith
FI. brit. 568.
N. antherieoides Hoppe.
— Anthericum ossifragum Linn. Spec. pl. I.
446. Willd.
Sp. II. 147. — Abama (Adanson)
ossifraga D e c.
Das Bhizom kriechend,
mit den Ueberbleibseln
vorjähriger
Blätter
bedeckt,
unterwärts
mit vielen langen,
weissen Fasern in die Erde be¬
festigt,
oft ästig.
Der Stengel
am Grunde aufstrebend,
dann aufrecht,
stielrund,
schlank,
kahl, 3—5", und bis i' hoch.
Die Blätter
gesät¬
tigt grün,
nervig,
lineal-schwerdtförmig,
spitz,
mit der aufgeschlitzten
Seite wie die Blätter der Iris angeheftet,
die wurzelständigen
von der
halben Länge des Stengels und höher , zweizeilig , die stengelständigen
allmälig schmäler und kleiner,
umfassend.
Die endständige
Traube
reichblüthig.
Die Deckblätter
grün
mit weifslichem
Bande,
ein

5Ö0
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gröfseres an der Basis und meist noch ein kleineres
ungefähr
in der
Mitte des Blüthcnstieles.
Die Blättchen
der B1 üthenhülle
linealhnzettlich , gelb,
auswendig
grün mit einem gelben Rande.
Die Trä¬
ger dicht mit zottigen,
gelblichweissen
Haaren
bedeckt.
Die Kölbthen
gelb.
Die Kapsel
glänzend,
rothgelb.
— Sehr häufig die
Worddeutschen
Torfmoore
verschönernd.
Juli.
August.

187. ASPÄRAGUS.

Tournef.

Spargel.

Die Blüth e n hülle
horollenartig
, 6 spaltig oder Gtheilig,
unter¬
ständig,
glockig,
die Zipfel ohne Honigbehälter.
Die Staubgcfäfse
an der Basis der Zipfel eingesetzt.
Die Träger
pfriemlieh : die Kölbchen aufrecht.
Der Fruchtknoten
5 seitig , der Griffel fädlich,
die
Narbe 5 theilig.
Die Beere
kugelig,
5 fächerig, die Fächer 2 sämig.—
Die meisten deutschen
Arten sind diclinisch-polygamisch.
Der männli¬
che Stamm trägt gröfsere Blüthen mit vollständigen
Staubgefäfsen,
aber
mit einem kleinen Fruchtknoten
, auf welchem Griffel und Narbe
feh¬
len oder verkümmert
sind,
der weibliche Stamm trägt kleinere Blüthen
mit leeren Kölbchen , aber mit einem gröfsern
Fruchtknoten
, einem
deutlichen
Griffel und mit 3 zurückgekrümmten
Narben versehen.
Die
Blüthenhülle
geht an ihrer Basis in ein enges Rohrehen
über, wel¬
ches, wo es auf dem Blüthenstiele
aufsitzt,
in ein kleines Knötchen
an¬
schwillt , der Blüthensticl
erscheint dadurch
gegliedert.
io5g.

Asparagus

officinalis.

Linn.

Gewöhnlicher

Spargel.

Der Stengel
krautig,
stielrund,
aufrecht;
die Blätter
gebüschelt,
borstlich , stielrund,
und nebst den Aestchen ganz kahl und glatt;
das Röhrchen
von der halben Länge der Blüthenhülle;
die Träger
von der Länge des länglichen
Kölbchens.
Beschreib.
Abbild.

Pollich.
Schkuhr

Gclr. Samml.
Synon.

Gmelin.
t.98,

Schles.

v.

S c h 1e c h t e n

E. b. 53g.

Cent. iä.

Asparagus officinalis Linn.

d. berol.

Fl. D. 8o5.

Wett.

Cent.6.

Sp. pl.I. 448. y Decand.

Fl. fr. III.

Die Wxirzel
besteht aus einem Büschel
von sehr langen,
stiel¬
runden Fasern , und treibt mehrere Stengel,
welche als blattlose , mit
Schuppen
bedeckte Sprossen,
(der ZU r Speise dienende Spargel,)
über
die Erde hervorschiessen
, und erst nach einiger Zeit ihre Blätter und
Aeste entwickeln.
Der Stengel
aufrecht,
2—3'*),
sehr ästig,
die
Aeste abstehend,
ruthenförmig,
schlank,
stielrund,
kaum kantig,
an
ihrer Basis in einer Strecke von 1 — a*< und darüber nackt,
dann be¬
blättert.
Die Blätter
zu 6—9 halbquirlig-büschelig,
£"lang,
borst*

*) Wir trafen einmal am Meeresnfer einen einzelnen wilden Stengel von
12 — 14' Höhe, von welchem die aufbewahrten trocknen Stücke 11/j"
Durchm. hatten.
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lieh, stielrund,
oberseits kaum platt, weich, kahl und glatt wie die
ganze Pflanze; jedes Blaubüschel mit einem kurzen, eyrunden, haar¬
spitzigen, häutigen Nebenblatte gestützt, welches am Grunde einen ab¬
wärts gerichteten,
stachelförmigen Höcker hat , der aber nur an den
gröfsern Nebenblättern bemerklich hervortritt, ähnliche Nebenblätter am
Grunde der Aeste und Aestchen.
Die Blüthen
zu 3, an der Basis
der Nebeiläste und obern Hauptäste.
Die Blüthen stiele
abstehend,
nach dem Verblühen abwärts gebogen , fast noch einmal so lang und
das Röhrchen über dem Knötchen ungefähr halb so lang als die BIüthenhiille. Diese glockig, grünlichweifs, die Zipfel mit einem grünlichen
Streifen auf dem Rücken,
die innern breiter, an der Spitze zurückgekrümmt. Männliche Blütlie : die Staubgefäfse etwas kürzer als die Blüthenhülle, die Bölbchen von der Länge der Träger, fleischfarben, der
Blütenstaub
safrangelb,
der Fruchtknoten
klein,
Griffel und
Narbe fehlend, oder ein verkümmerter Griffel. Weibliche Blüthe um
die Hälfte kleiner, die Staubgefäfse viel kürzer,
die Kölbchen
leer,
der Fruchtknoten noch einmal so grofs, der Griffel 3 seitig, fast von
der Länge der Blüthenhülle, mit 5 zurückgekrümmten, länglichen Nar¬
ben versehen. Die Beere erst grün, dann roth. — Unser Detharding hat uns eine bei Warnemünde nur sparsam gefundene Abart, difr
er stricta bezeichnet, mitgetheilt, welche wir, da das Exemplar nicht
vollständig genug ist, seiner näheren Untersuchung empfehlen. — Am
Seestrande in den Dünen , an Flufsufern, auf Wiesen, an Waldrändern,
besonders in Sandboden,
in mehrern Gegenden Deutschlands häufig.
Juni. Juli.

1060.

Aspapagus amarus.

D ecandolle.

Bittrer

Spargel.

Der Stengel
krautig, stielrund, aufrecht, die Aestchen gerieft; die
Riefen nebst den Kanten der gebüschelten , borstlichen Blätter
gezähnclt, scharf; das Röhrchen
von der halben Länge der BlüthenhüHe; die Träger
so lang als die länglichen Kölbchen.
Beschreib. Decandolle.
Abbild. Clus. bist. p. 179. Red. Iii. t.446.
Synon. Asparagus amarus Decand. Cat. hört, monsp. 81. A. marimis
Clus. 1. c., aber nicht A.maritimus M. Bieberst.
taur. cauc. III. 270.
A. scaber Brignol.
Forojul. pag. «2? A. officinalis <X Linn. Spec.
pl.I. 448.
Gröfser , stärker und starrer als die vorhergehende sehr ähnliche
Art. Der Stengel
oberwärts nebst den Aesten und Aestchen ist mit
feinen Riefen oder Kanten belegt,
welche wie die Blätter an den Sei¬
ten und auf dem Kiele von vielen feinen, weifslichen, knorpeligen Zäckchen mehr oder weniger scharf sind.
Die Blätter
sind dicklicher
(sie sind frisch wahrscheinlich dreikantig , an den getrockneten Exem¬
plaren ist dies nicht mehr deutlich,) die Nebenblätter starrer, die Früchte
noch einmal so grofs. — Diese Art ist ebenfalls zweihäusig, ihre Blü¬
then verhalten sich in dieser Hinsicht wie bei der vorhergehenden Art.—
Auf Grasplätzen am Meeresufer bei Triest. (.Hoppe!)
%.
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Lamarck.

Dünnblättriger

Spargel.

Die Stengel
krautig, sticlrund, aufrecht; die Blatter
gebüschclt,
haardünn und nebst den Aestchcn ganz kahl: das Röhrchen
der
Blüthenhülle sehr kurz; die Träger
vielmal länger als das rund¬
liche Kölbchen.
Beschreib, und Abbild. Waldst.

et Kit.

t.

aoi.

Synon. Asparagus tenuifolius Lara. End. p. 29,4. A. sylvaticus Wald¬
stein et Kit. pl. rar. Hung. III. p. 225. A. ojßcinalis ß Linn. Spec.
pl. I. 448.
Auch die gegenwärtige Art läfst sich leicht mit A. off.cinalis ver¬
wechseln , sie tintcrseheidet sich durch einen niedrigem Stengel, durch
viel feinere Blätter, welche zu 5 —10 und am Stamme und an den
Hauptäslen zu i5 — 20 in einem Büschel, und auch am Samme selbst
und am Ursprünge der Aeste stehen , durch das sehr kurie Rührchen
unter der Blüthenhülle (das Gelenk des Blüthen^tieles steht dicht unter
der Blüthc ,) durch kleine , rundliche Staubkölbchen , welche sehr viel
kürzer als die Träger sind, und durch bleicher rothe Beeren ; von A.
amarus durch dieselben Merkmale und durch glatte Aeste und Blätter.
Diese Art ist nicht zwittrig, wie sie angegeben wird.
Die Staubgefäfse in den Blüthen der männlichen Pflanze sind vollständig, ^ kür¬
zer als die Blüthenhülle,
der Fruchtknoten
ist klein, der Griffel be¬
steht nur in einem Ansätze; die Blüthen der weiblichen Pflanze sind
etwas kleiner,
ihre Staubgefäfse haben leere Bölbchen , sind nur halb
so lang als die Blütlie, der Fruchtknoten ist noch einmal so grofs, der
Griffel endigt sich in 5 längliche, zurückgekrümmte Narfcen. — Auf
hochgelegenen Wiesen und in Wäldern im Oestreichischen Littorale.
( Hoppe!)
Mai. 21.
1062.

Asparagus acutifolius.

Linn.

Spitzblättriger
. ^ ' ■ * '%'

I

Spargel.
9rh

* sl jfiLi^iJi

Der Stengel
strauchig, unbewehrt, kantig: die Aestchen flaumhaa¬
rig; die Blätter
linealisch, ziemlich stielrund,
stari, stachel¬
spitzig, immergrünend;
das Röhrchen
von der Läng? der Blü¬
thenhülle.
Beschreib. Scopol i. Host.
Synon. Asparagus acutifolius Linn. Sp. pl. I. 449. Willd. Sp. pl I. 44g.
Willd. Sp. pl. II. i53. A. corruda Scop. Carn. I. p. 248.
Der Stengel
weifslich , strauchig,
(hantig nach den Autoren,)
sehr ästig, und buschig, die Aeste tief gerillt, dicht flaumig von kur¬
zen Härchen , die blältertragenden Aestchen rechtwinkelig ausgesperrt.
Die Blätter
in kleine, runde, genäherte Büschel zu 10 — 20 dicht zu¬
sammengestellt, kurz , nur 1—1^"' lang, fadlich , stielrund, (an der
getrockneten Pflanze etwas kantig,) in eine gelbliche, stechende Stächel¬
spitze ausgehend, starr und immergrünend.
Die Blüthen
zwitterig,
weifslich-gelb, die Blüthenstiele nicht so lang als die Blätter, aber das
Röhrchen so lang als die Blüthenhülle , daher der Blüthenstiel,
dieses
hinzugerechnet,
unter der Mitte gegliedert.
Die Staubkölbchen
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länglich, um die Hälfte kürzer als die Träger.
Der Griffel
fast so
lang als der Fruchtknoten,
die 5 Narben länglich - fädlich , zurückge¬
krümmt. — In dem Oestreichischen Littorale, zwischen dornigem Ge¬
büsche, bei Triest, (Rhode!)
August. September.
2J,.

288- CONVALLÄRIA.

Limit, Maililie.

Die Blüthenhülle
korollenartig,
unterständig,
6 spaltig oder
glockig oder röhrig.
Die Staubgcfäfse
der Blüthenhülle eingefügt, die Träger pfriemlich, die Kölbchen aufrecht.
Der
Fruchtknoten
5seitig, der Griffel fädlich, die Narbe 3 eckig. Die
Beere kugelig, 5 fächerig, die Fächer 1 sämig. — Einige Botaniker
trennen Conv. majalis von den übrigen,
und stellen aus diesen letz¬
tern die Gattung Polygonatum
auf.
6 zähnig,

1060.

Convaixaru

Der Schaft
hangend.

majalis.

nackt,

halb

Linn.
stielrund;

Wohlriechende
die Blüthen

Maililie.
traubig,

über¬

Beschreib. In den Floren. Hayne Darst.
Abbild. FI. Dan. 854. Sturm 14. Hayne Darst. III. 18. Blackw.
t. 70. S c Ii k. t. 97.
Getr. Samml. Sehlea. Cent. 6. Wetter. Cent. 3.
Synon. Convallaria majalis Linn. Sp. pl. I. 45l. Willd. Sp. II. 160. —
Lilium ConvalliumTournef. t. 14.— LH. Convallium majale Mönch
meth. p. 636.
Tr. u. a. N. Zauken. Thallilie. Maiblume.
Das Rhizom
weifslich, schief, von der Dicke einer Schreibfeder,
mit sehr langen , ästigen Fasern besetzt, nach oben 2 Blätter und einen
Schaft, seitwärts stielrundc, mit Schuppen bedeckte Avisläuf er treibend.
Die 2 Blätter elliptisch, nach beiden Enden zugespitzt,
oberseits grau¬
grün , unterseits freudig grün , ihre langen Blattstiele umschliefsen sich
scheidig,
und sind noch ausserdem, nebst dem neben ihnen hervor¬
sprossenden Schafte, bis zur Hälfte ihrer Länge , und weiter hinauf,
mit häutigen, röhrigen,
schief abgestutzten Scheiden umgeben.
Der
Schaft
halbstielrund,
etwas kürzer als die Blätter, in die cinerseitswendige , C — 12 blüthlgc Traube endigend.
Die überhangenden weis¬
sen , sehr wohlriechenden Blüthen
mit häutigen Deckblättern von der
halben Länge des Blüthenstieles gestützt. Die Blüthenhülle
glockig,
bis zur Hälfte 6 spaltig, die Zipfel eyrund, spitz, zurückgebogen.
Die
Staubgcfäfse
im Boden der Blüthenhülle eingefügt.
Die Beere ku¬
gelig. — Jh schattigen Hainen und Laubholzwäldern. Mai. Jun. TL- —
Die Convollaria Mappi Gmel. Bad. II. 02 haben wir noch nicht gese¬
hen, sie scheint uns jedoch nichts als Abart der gemeinen C. majalis.
Der Unterschied besteht blofs in 1 — i«" langen Blüthenstielen und 2"
langen Deckblättern.
Die gewöhnliche Pflanze erscheint auch mit
36 ::
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schmälern
und mit drei Blättern,
in den Gärten gefüllten Blüthenhüllen.
1064.
Der

Convallaria

verticillatct.

Stengel

aufrecht,

Beschreib.

Klasse.

röthlichen

Linn.

kantig:

,

5 — 8 spaltigen,

Quirlige

die Blätter

und

Maililie.

quirlig.

Bei einigen Floristen.

Abbild. Clus. H.I. p.277. i. Fl. Dan. t.86. E. B. 1*8.
Getr. Samml. Scliles.
Cent. 6. Wett. Cent. 11.
Syn. Convallaria verticillata Linn. Sp. pl. I. 45i. Willd.
Folygonatum verticillatum Mönch meth. p. 6.57.

Sp. II. id.

—

Die Wurzel
wie bei den folgenden
Arten.
Der Stengel
auf¬
recht,
1^ — 2', einfach, hantig,
kahl wie die ganze Pflanze, unterwärts
nackt.
Die Blätter
sitzend,
5—5 — 7 quirlig gestellt,
(an kleinen Ex¬
emplaren
auch nur 2 gegenüber)
lineal-lanzettlich,
zugespitzt,
unterseits graugrün,
länger als die Miltelstücke.
Die B 1 ü th e n s t ie le aus
den Winkeln
der untern Blätter,
daher quirlig,
2- seltner 5 blüthig,
überhangend.
Die Blütlien
walzlich,
5"' lang,
milchweifs,
an der
Spitze grün,
die Zipfel inwendig
gebartet.
Die sehr kurzen Stfiubgefäfse
etwas über der Mitte der Rohre
eingefügt.
Die Beere
hü¬
gelig,
blau. — In Wäldern
und auf Gebirgen,
bis ins nördliche
Deutschland,
wiewohl nirgends
häufig.
Mai.
Juni.
2J..
ioG5.

Convallaria
lilie.

Polygonatam.

Linn.

Weifswurzlige

Mai¬

Kahl; der Stengel
kantig;
die Blätter
umfassend,
wechselständig,
eyrund-länglich,
oder elliptisch,
stumpflich;
die Blüthen
stiele
achselständig,
1 — 2 blüthig;
die Staubgefäfse
kahl.
Beschreib.
Abbild.

In den Floren.
Hayne

Getr. Samml.

Hayne.

Darst. III. 19.

Schles.

Fl D. 377.

E. B. 280.

Cent. 6. und mit stumpfen Blättern Cent. i3.

Synon. Convallaria Folygonatum Linn.
Sp. pl. I. 451. Willd.
Spec. II.
161. C. angulosa Lamarck
Fl. fr. III. 268. — Polygonatum aneeps
Mönch meth. 637. P. vulgare Redoute.
Tr. u. a. N.

Weifswurz.

Salomons - Siegel.

Die ganze Pflanze kahl.
Die W urzel
ein wagerechtes,
fingers¬
dickes,
weifsliches,
fleischiges,
mit langen,
dünnen Fasern besetztes
Rhizoni,
welches am Ende den Stengel
trägt.
Dieser 1 — 1^' hoch,
aufrecht,
mit dem obern Theile vor sich geneigt,
mit 2 geschärften
Kanten belegt,
oberwärts
gefurcht
und fast geflügelt,
zwischen
den
Blättern hin und her gebogen und gedreht,
an der Basis mit einigen
hinfälligen
Schuppen
besetzt.
Die Blätter
wecbselständig,
zweireihig,
aufwärts gerichtet,
eyrund-länglich,
oder auch breiter und elliptisch,
slumpflich,
halb umfassend,
oberseits
freudig,
unterseits
graugrün,
nervig.
Die Blüthenstiele
einzeln,
achselständig,
einerseitswendig,
überhangend,
1 •— 2 blüthig.
Die Blüthenhülle
walzlich-rührig,
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n'" lang,
gleich weit,
nach oben allmälig etwas weiter,
weifs wie aus
Wachs gegossen,
an der Spitze grün, die Zipfel eyrund , stumpf,
am
Ende schwach gebartet,
die 5 äussern aufrecht,
die 5 innern ein we¬
nig zurückgebogen.
Die Staubfäden
von der Länge der Staubkölbchen , etwas über der Mitte der Röhre eingesetzt,
und kahl wie die
ganze Rühre.
Die Beere
blau.
In Gärten
füllt sich die Blume. —
Die vom Rect. Köhler
in Schlesien beobachtete
und in den Gün¬
ther'sehen
art. —

In

Centurien
mitgetheilte
C. obtusifolia
allen schattigen,
feuchten
Wäldern

giebt blos eine Ab¬
Deutschlands.
Mai.

Juni. 2J..
1066.

Convallaria

multißora.

Linn.

Vielblumige

Maililie.

Kahl; der Stengel
stielrund;
die Blätter
umfassend,
wcchselständig , eyrund - länglich
oder elliptisch,
stumpflich;
die BlüthenStiele
aehselständig
, 5—5blüthig;
die Staubgefäfse
behaart.
Beschreib.

Bei den Floristen.

Abbild.

Sclikuhr
t.97.
R eil o u t e Lu. t. 129.

Getr. Samml.

Schle».

Sclikuhr.

Fl. D. 192.

Hayne.
E. B. 279.

Hayne

Darst. III. 20.

Cent. 6.

Synon. Convallaria multißora Linn. Spcc. pl. I. 452. Willd.
162. — Polygonatwn muhißorum Mönch meth.637.
Tr. u. a. N.

Gelenkwurz.

Sp. pl. II.

Vielbhunige Weifswurz.

Der vorhergehenden
Art ähnlich,
aber höher,
der Stengel sticlrund,
die ßlüthenstiele
länger,
3—5blüthig,
die Blüthen um die Hälfte
dünner,
6 —!>"' lang,
an der Basis etwas erweitert,
die Zipfel abste¬
hend, die Staubfäden
sehr kurz, am obern Theile der Piöhre eingesetzt,
haarig,
wie die Röhre unterhalb
der Staubgefäfse.
— Es gibt von
dieser eine breitblättrige
Varietät,
welche unrichtig
von einigen Flori¬
sten für die nächstfolgende
Jacquinische
Art gehalten
wird. — In
feuchten Waldungen
in ganz Deutschland.
Mai.
Juni.
2J..
1067.

Convallaria

latifolia.

Jacquin.

Breitblättrige

Maililie.

Der Stengel
kantig;
die Blätter
kurzgestielt,
wechselständig,
ey¬
rund,
zugespitzt,
unterseits
auf den Nerven flaumhaarig;
die Blüthenstiele
achselständig,
1—4 blüthig,
flaumhaarig;
die Staub¬
gefäfse
kahl.
Beschreib, und Abbild.

Jaccj.

Austr. t. 202.

Synon. Convallaria latifolia Jacq.
163. — Marsch. Bicb.

Austr. III. p. 18.

Willd.

Spec. pl. II.

Den vorhergehenden
beiden ahnlich , aber doch in vielen Merk¬
malen verschieden,
und eine ausgezeichnete
Art.
Wer diese Art noch
nicht gesehen hat, sagt Jacquin,
darf sich mir eine Pflanze vom Ha¬
bitus und mit den Blüthenstielen
der C. multißora
denken , und ihr
die Blüthen von C. Polygonatwn
und die Blätter von C. majalis
ge¬
ben.
Der Stengel
ist an der Basis stielrund,
übrigens
stark kantig,

•^JCtt* ..«L3tt'
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oberwärtä nebst den Blüthenstielen und den Nerren der Blätter auf der
Unterseite von kurzen, abstehenden Härchen flaumig.
Die Blätter
eyrund, zugespitzt und zwar in eine ziemlich lange Spitze vorgezogen,
am Grunde in eine*! wohl kurzen, aber doch deutlichen Blattstiel über¬
gehend, auf beiden Seiten glänzend, auf der untern zwar bleichergrün,
aber nicht graugrün.
Die untern Blüthenstiele
3- auch wohl 4blüthig, die folgenden 2- die obersten 1 blüthig.
Die Blüthen
von der
Gestalt und auch fast von der Gröfse wie bei C. Polygonatum,
inwen¬
dig nebst den Staubgefäfsen kahl.
Die Träger
halb so lang als die
Kölbchen, am obern Theil der Röhre eingesetzt. — In Wäldern in
Oestreich. Juni. Juli.

Convallaria bifolict Linn.
Theile unserer Flora S.824-

289. MUSCARI.

s. Majanthemnm

CorwaUaria im ersten

Miller. Musk-Hyacinthe.

Die Blüthenhülle
korollenartig,
unterständig,
aufgeblasen - ey¬
rund, unter dem kurzen, 6 zähnigen Saume eingeschnürt.
Die Staubgefäfse
der Röhre eingefügt.
Die Träger
pfriemlich, die Kölbchen
aufrecht. Der Fruchtknoten
3seitig, der Griffel fädlich, die Narbe
klein, 3 lappig. Die Kapsel 3 seitig mit vorspringenden Kanten, 3fächerig, 3klappig, die Scheidewände auf den Kapselklappen.
1068.

Muscari comösum.
Hyacinthe.

IVilldenovo.

Schopfblüthige

Musk-

Die Blüthen
kantig-walzlich, die untern entfernt, wagerecht-abste¬
hend , die obern länger gestielt, aufrecht, genähert, schopfig, ge¬
schlechtslos; die Blätter
linealisch, rinnig.
Beschreib. Jacquin.

Miller

Lexio. Pollich.

Abbild. Jacq. Aust. 1.126. Curt. Mag. 1.133. Redoute
Getr. Samml. Schles. Cent. 12. Wett. Cent.

t.33i.

Synon. Muscari comösum Willd. En. bort, berol.I. 378. — Hyacinthus
comosus Linn. Sp. pl. I. 455. Willd. Sp. II. 169.
Die Zwiebel
rundlich, eyförmig. Die Blätter
linealisch, rin¬
nig,
breit, aufrecht, am Ende zurückgebogen.
Der Schaft
mit
der sehr verlängerten Traube, 1 — 2' lang, letztere | des Schaftes ein¬
nehmend. Die untern Blüthen
entfernt, wagerecht abstellend, zwitt¬
rig, verkehrt- eyrund , stumpf kantig , am Ende gestutzt, die Mündung
fast geschlossen, bräunlich, an der Basis und am Ende schmutzig grün¬
lich , zuletzt durch die schwellenden Fruchtknoten am Grunde bauchig,
der Blüthenstiel meist 2 mal so lang als die Blüthe : die obern Blüthen
kleiner, geschlechtslos , genähert, aufrecht, auf viel längern , aufstei¬
genden Blüthenstielen,
und nebst diesen und dem zwischen ihnen be¬
findlichen Theile des Schaftes amethystfarben,
wodurch ein lieblicher
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blauer Schopf am Ende der Traube entsteht.
Die Blüthen
unter dem
Schopf machen von den zwittrigen
den allmäligen
Uebergang
zu den
Geschlechtslosen,
sie sind zum Theil blau gefärbt,
haben blaue ßlüthenstiele,
und tragen im Innern noch Staubgefäfse,
haben aber verküm¬
merte Stempel. — Aendert ab mit weissen , fleischfarbigen
und blafsblauen Blüthen
und in den Gärten findet sich eine monströse Abart,
mit rispenförmigem
Blüthenstande,
Hyacinthus
monstrosus , aus Italien
herstammend,
welche Lamk.
in der Encycl. 5. pag. ij)5 unter dem Na¬
men H paniculatus
aufstellt. — Im mittlem Deutschende
in der Pfalz!
in Schlesien,
in Sachsen,
bei Pirna!
in Thüringen,
im südlichen
Deutschland
gemeiner,
aufHügeln,
Aeckern undWiesen.
Mai. Jun. 2L
1069.

Mdscari

racemosum.
he

ci n t

Die Blüthen
eyformig,
recht,
geschlechtslos;
gen zurückgekrümmt,
Beschreib.

JVilldenow.
überhangend,
die Blätter
schlapp.

Jacquin,

Traubige

Musk-Hya-

gedrungen,
die obersten auf
linealisch,
rinnig,
in einen Bo¬

und einige Floren.

Abbild. Jacq. Austr. 167. E. B. 1901.
Getr. Samml. Wett. Cent. 5.

Redoute

Lil. t.23a.

Synon. Muscari racemosum Willd.
En. hört, berol. 1. 378. — Hyacin¬
thus racemosus Linn. Sp. pl. I. 455. Willd.
Sp. II. 170. II. juneifolius Dict. encycl. II. botryoides Scop.
Die Zwiebel
eyrund.
Die Blätter
länger
als der Schaft,
li¬
nealisch,
schmal,
1—il"'
breit, rinnig,
oberscits graugrün,
unterseits
grasgrün
(aber nicht gekielt,
wie man angibt ,) in einem Bogen zur
Erde zurückgekrümmt.
Der Schaft
5—6", stielrund,
oberwärts
nebst
den Blüthenstielen
blaugefärbt.
Die Traube
00 — 4oblüthig,
anfäng¬
lich sehr gedrungen,
zuletzt etwas lockerer.
Die Blüthen
wohlrie ■
chend, eyformig,
an der Mündung
etwas zusammengeschnürt,
gesättigt
blau,
mit einem zarten,
leicht abzuwischenden
Reife angeflogen,
die
kurzen Zähne an der Spitze weifs;
die obersten Blüthen kleiner,
viel
schmäler , an der stumpfen Mündung
völlig verschlossen,
geschlechts¬
los , mit 6 kurzen,
abwärts
gebogenen
Staubfäden
aber ohne Griffel
und Pistill.
Die obern Blüthen
fanden wir nicht
stiellos,
sondern
immer so lang gestielt als die übrigen.
— Auf grasreichen
Bergebe¬
nen, Weinbergen,
gebautem Lande in Oberschlesien
(v. Mükusch).
Geistreich, ßaiern,
der Pfalz, Baden, bei Neuwied.
April.
Mai. 2J.1070.

Muscari
botryoides.
cin th e.

JVilldenow.

Becrige

Musk-Hya-

Die Blüthen
kugelig-eyförmig,
überhängend,
zuletzt etwas entfernt,
die obersten
aufrecht,
geschlechtslos;
die Blätter
lanzett - linea¬
lisch , rinnig,
nach der Basig verschmälert,
aufrecht
abstellend,
steif.
Beschreib.
Abbild.

Sturm.
Sturm

7.

Miller.
Curt.

Decandolle.
Mag. t.i5j.

Kerner

1.161.
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Getr. Samml. Wett. Cent. 8.
Synon. IVluscari botryoides Willd. En. bort, berol. I. I78. — Hyacinthus
botryoides Linn. Sp. pl. I. 455. Willd. Sp. II. lyo.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber die Blätter viel brei¬
ter , 3— k'" breit. am Ende kurz gespitzt, und nach der Basis stark
verschmälert, dabei steifer, gerade, aufrecht oder abstehend, aber nicht
schlaff und in einem Bogen zur Erde gekrümmt.
Die Traube
aus
weniger, aus i5 — 20 Blüthen zusammengesetzt,
völlig aufgeblühet lo¬
ckerer, die Blüthen um die Hälfte kleiner, fast kugelig - eyrund, oberwärts etwas erweitert, aber doch unter den Zähnen eingeschnürt,
von
einem hellern, schönern Blau, die Zähne weifs. Die obersten B1 üthen
fanden wir geschlechtslos, gerade wie bei der vorhergehenden Art. —Hie und da in Hainen, Weinbergen
und Waldwiesen des südlichen
und mittlem Deutschlands, bis in das nördliche. Z. B. im Münstcrischen
(BönnighJ)
In den südl. Oestr. Provinzen, bei Triest sehr häufig.

April. Mai,

2j..

290. HEMEROCÄLLIS. Linn. Tagblume.
Die Blüthenhülle
korollenartig,
unterständig,
trichterförmig,
die Röhre kurz, der Saum glockig, erweitert, 6 theilig. Die Staubgefäfse
der Basis der Blüthenhülle eingefügt:
die Träger pfriemlich,
abwärts geneigt, aufstrebend;
die Hölbchen aufliegend.
Der Griffel
in der Lage der Staubgefäfse, die Narbe 3 eckig. Die Kapsel
3klap¬
pig, 3fächerig, die Wände auf den Klappen.
1071.

Hemerocallis

flava.

Linn.

Gelbe

Tagblume.

Die Blätter
linealisch,
am Grunde schwerdtförmig-gekielt;
Zipfel
der Blüthenhülle
flach, spitzlich; die Nerven
ben ungetheilt.
Beschreib. Decandolle.

Jacquin.

Abbild. Curt. Mag. 1.19.

S

die
dersel¬

Schhuhr.

ch kuhr t. g3. Sturm

7.

Synon. Hemerocallis jlava Linn. Spec. pl. I. 46»- Willd.
H. Lilio - Asphodelus Scop. Carn.I. 253.

Spec. II. 197.

Die Wurzel
besteht aus langen, starken Fasern, welche mit vie¬
len Seitenzasern besetzt, und unter welchen einige knollenartig ver¬
dickt sind. Die Blätter
kürzer als der Schaft, kahl wie die ganze
Pflanze, linealisch, spitz, aber an der Basis sind die beiden Hälften
des Blattes zu einem breiten Kiele zusammengeschlagen und auf einanander gewachsen, daher sind sie unterwärts lineal-schwerdtförmig,
oberwärts aber bleiben sie flach. Der Schaft
aufrecht, 1 — 2' hoch, stiel¬
rund oder stumpf - kantig, oberwärts in einige Aeste getheilt, an jeder
Verästelung mit einem, auch öfters höher oder niedriger stehenden,
umfassenden, lineal-lanzcttlichen Deckblatte versehen. Die wohlriechen¬
den Blüthen
schön gelb, fast 3" lang, die Röhre am Grunde ein
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wenig bauchig,
dann •walzlich und allmälig in den glockigen, 5 mal
längern Saarn erweitert. Die Zipf el UMiaettjieb., flach, spitzlich , die
innern breitern stumpfer, vielnervig, die Nerven ohne Queradern. —
Auf toriigen, nassen Plätzen in Krain , um Oselza und St. Ulrich.
(Scop.)
Juni.
Anm.
Die Hemerocallis fulva, welche sich durch doppelte Gröfse
aller Thcile, durch breitere Deckblätter, noch einmal so grofse, röthlichfahle Blüthen, deren innere Zipfel viel breiter, stumpfer, und am
Rande wellig, und deren Nerven durch viele Queradern verbunden sind,
von //. flava gar leicht unterscheiden läfst , wird zwar in einigen Flo¬
ren angeführt,
ist aber ohne Zweifel auf den aegegebeuen Standorten
angepflanzt worden.

291. ACORUS.

Tournef. Kalmus.

Die Blüthen
sind in eine walzlich-kegelförmige
, an der Seite
eines blattartigen Stengels hervorkommende Aehre (Kolben Linn.) sehr
dicht zusammengedrängt.
Die Blüthenhülle
6 blättrig, unterständig,
die ßlätlchen länglieh-verkehrt-eyrund,
an der abgerundeten Spitze kappenförmig gewölbt und dadurch abgestutzt, die Abstutzungslläche 3 eckig.
Die Staubgefäfse
den Blättchen der Blüthenhülle gegenständig, (nicht
damit wechselnd, wie Smith sagt.) Die Träger
linealisch, flach, von
der Länge der Blüthenhülle , die 2 knotigen Kölbchen über dieselbe her¬
vorragend.
Der Fruchtknoten
verkehrt - eyrund, stumpf G kantig,
mit einer aufgesetzten,
stumpfen Spitze. Der Griffel
fehlend, die
Narbe klein. Die Kapsel
3 fächerig, 3 sämig.
1072. Acorus Calamas.
Linne.
Der obere Theil des Schaftes

Gemeiner
Kalmus.
blattig, sehr lang.

Beschreib. Bei den Floristen. Hayne.
Abbild. Hayne Darst. VI. t.3i.
Gärtner 1. t. 84. f. 10.

Schkuhr.

E.B. 356. Fl. D. t. 1158. Schk.

t.

97.

Gctr. Samml. Sehl es. Cent. 5.
Syn. Morus calamus Linn. Sp.
ratus Lam. Fl. fr. III. 299.
Tr. u. a. N. Ackerwurzel.

pl.

Magen

I. 462. Willd.

Sp. II. 19g. A. odo-

würz.

Das kriechende Rhizom
daumensdick,
wagerecht,
geringelt,
ästig, unterwärts viele starke Fasern, und am Ende ein Büschel von
Blättern treibend , und, so wie die ganze Pflanze, von einem kräftigen,
gewürzhaft scharfem Gerüche und Gesehmacke.
Die Blätter
gras¬
grün, 3—4' lang, so lang als der Schaft, oder etwas kürzer,
linealschwerdtförmig,
spitz, zweizeilig gestellt, am Grunde auf der einen
Seite gespalten und damit sich scheidig umfassend , wie die Blätter der
Iris, oberwärts oft in die Quere faltig-wellig.
Der Kolben
kegel¬
förmig, öfters ein wenig gekrümmt, 3—4" lang, mit grünlich - gelben
oder bräunlich-gelben,
in Gestalt kleiner Würfel zusammengedrängten
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Blüthen sehr dicht bedeckt, ungefähr aus der Mitte eines, unterwärts
flach zusammengedrückten , fast zweischneidigen , oberwärts blattigen
Schaftes hervortretend.
Die eine Kante des Schaftes geschärft, die an¬
dere blüthetragende rinnig. — In Gräben, Sümpfen und langsam fliessenden Strömen. Juni.
Juli. 9£.

292. JUNCUS.

Linn.

Simse.

Die Blüthenhülle
6 blättrig,
balgartig,
bleibend,
die 5 äus¬
sern Blättchen oft ein wenig kürzer,
die innern meistens stumpfer.
Die Staubgefäfse
vor die Blättchen der Blüthenhülle eingesetzt,
die
Träger pfriemlich, die Kölbchen aufrecht.
Der Fruchtknoten
drei¬
seitig, der Griffel fädlich, zuweilen sehr kurz oder fast fehlend, die Nar¬
ben verlängert,
fädlich, flaumhaarig,
meist gewunden.
Die Kapsel
5 fächerig, 5 klappig,
die Scheidewände auf die Mitte der Klappen ge¬
stellt, vielsamig, die Samen an die Zwischenwände geheftet. — Die
Wurzel ist bei den dauernden Arten ein wagerechtes oder schiefes,
ästiges, kurzes oder längeres Rhizom, welches nach unten viele starke
Fasern, nach oben eine Menge von Halmen treibt, die, wenn das Rhi¬
zom kurz bleibt, einen Rasen bilden, wenn es sich aber verlängert
und fortkriecht, in eine Reihe nebeneinander oder in gewissen Entfer¬
nungen hervorsprossen;
bei den jährigen vereinigen sich die Fasern
in eine sehr kurze Wurzelkronc,
auf welcher die Haimo stehen.
Der
Halm bei allen deutschen Arten ist, wie die ganze Pflanze , kahl, und
inwendig mit lockerm Marke gefüllt, die nicht blühenden Halme meh¬
rerer Arten laufen pfriemlich spitz zu , und sind bei den blattlosen
wohl schon für Blätter angesehen worden.
Die Blätter entspringen
sämmtlich auf Scheiden, oder umgeben vielmehr mit einer scheidigen
Basis den Halm, wie die Blätter der Gräser, die Scheide ist mit einem
Blatthäutchen,
(einem bis fast an die Spitze mit der Scheide verwach¬
senen Ncbenblatte) versehen, welches bald mehr , bald weniger deutlich
vorhanden ist. Bei den blattlosen Arten besteht das Blatt blos aus der
Scheide , oder aus noch einer darauf sitzenden Stachelspitze, einem An¬
sätze zu einem Blatte; die untersten Scheiden sind meist blatflos, kurz
und schuppenförmig.
Der Blüthenstand ist eine Spirre, (eine Doldentraube mit einer kurzen Spindel und mit oft sehr verlängerten Sei¬
tenästen.) Am Ursprünge der Spirre findet sich ein gröfseres, und am
Grunde jeder Verästelung ein allmälig kleineres Blütiienblatt, das un¬
terste oder die 2— 3 untersten sind blattartig und werden Hülle ge¬
nannt. (Man vergleiche auch hierüber Band I. S. 454 die 2te Anmer¬
kung unter Scirpus lacustris.)
Der Ast, vor welchem das Blüthenblatt
steht, ist an seiner Basis mit einem Sticfelchen umgeben.
Die obern
Blüthcnblätter werden allmälig kleiner und dann Deckblätter genannt,
und unter der Blüthe befinden sich meist 2 derselben.
Zuweilen fehlt
die innere Reihe der Staubgefäfse, die 5 vorhandenen stehen sodann
den äussern Blättchen der Blüthenhülle entgegen. — Zu vergleichen:
Fl. Guil. Theoph.
Piostkovii
Monographia Generis Junci. Berol.
1801. E. H. F. Meyer Synopsis Juncorum rite cognitorum.
Gotting.
1G22. J. E. Bicheno
in den Transactions of the Linnean Society
Vol. XII.
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Rotte.

Die Blüthen stehen einzeln in den Gabelspalten,
am Ende und
an den Seiten von kleinen Doldentraubcn,
welche eine ästige , theils
ausgebreitete, theils wegen der kurzen Aestchcn, oder auch wegen der
grol'sen Menge von Blüthen zusammengeballte Spirre bilden.
Die
nicht blühenden Halme sind pfriemlich zugespitzt,
ohne alle Veräste¬
lung , die blühenden haben die Spirre trugseitig,
oder auch mehr am
Ende, sie sind sämmtlich knotenlos.
Die wurzelständigen Scheiden ge¬
hen in stielrunde , stechende, vollständige Blätter über , welche den un¬
fruchtbaren Halmen ähneln. Die Samen haben häutige Anhängsel.
1075.

Juncus acutus.

Linn.

Spitzige

Simse.

Der Halm nackt; die Blätter
wurzclständig;
stielrund, stechend;
die Spirre
mehrfach zusammengesetzt, geballt; die äussern Blätt¬
chen der Blüthenhülle
lanzettlich, gekielt, stumptlich , die innern eyrund, sehr stumpf, tief ausgerandet; die Kapsel
rundlicheyförmig, zugespitzt, noch einmal so lang als die Blüthenhülle.
Beschreib. Smith.

Scopoli.

Abbild. Moris. S.8. t. to. f. i5. E. b. 1614! Schöne Abbild, der obern
Hälfte. Bauh. Prodr. 21. f. 2.
Getr. Samml. Hoppe

Dec. n. io5.

Synon. Juncus acutus Linn. Spec. pl. I. 463. var. a Lam. Enc. III. 264.
Smith Fl. brit.I. 574. Engl. Fl. II. i58. J. subulatus Forsk. Aegypt.
pag. 75.
Die Wurzel
besteht aus kurzen, holzigen,
zusammengedräng¬
ten Rhizomen, welche einen dichten Rasen von Halmen und Blättern
hervorbringen,
und mit starken Fasern in die Erde befestigt sind.
Die Schuppen
und Scheiden
braun. Der Halm aufrecht,
i£— 4'
hoch, starr, stielrund , glatt, an seiner Basis mit braunen Schuppen
und mit Scheiden umgeben, von welchen die äussern am Ende oft zer¬
fetzt sind, die innern aber in stielrunde , starre, spitze und stechende
Blätter übergehen.
Die Spirre
mehrfach zusammengesetzt,
aber ge¬
ballt, rundlich oder lappig, zwar endständig,
erscheint aber wegen
des untern aufrechten, in eine stielrunde , lange , starre Spitze ausge¬
henden Hüllblattes etwas seitenständig.
Die übrigen Hüllblätter
und
die untern Deckblätter,
welche hier länger als an den vorhergehen¬
den Arten vorkommen , sind am Grunde erweitert , und laufen in eine
feine Spitze aus, stellen weit ab und sind länger als die Spirre.
Die
Blättchen
der Blüthenhülle
grün, oberwärts braun, und breitwcifslich-eingefafst,
die äussern stark gekielt, lanzettlich,
stumpflich,
die innern oval, am sehr stumpfen Ende breitrandhäutig
und durch
eine tiefe Kerbe ausgerandet.
Die Kapsel dick, eyrund, sechsfurchig,
zugespitzt, gelbbraun und glänzend.
Man sollte glauben, eine panicuia von Holms Sorghum vor sich zu haben; Raps
nennt ihn auch
J. acutus Capitulis Sorghi. Syn. 45i. — Sir Eduard
Smith
meint,
Homer
möchte wohl von dieser, an der Griechischen Küste häufig
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vorkommenden Binse die Idee von den Frosch- und Mäusespeeren in
seiner Batracliomyoinachie entlehnt haben. — Am sumpfigen Meerge¬
stade in dem südlichen Oestreich.
Juli. August.
2j.
1074.

Juncus maritimus.

Lamarck.

Strand

- Simse.

Der Halm nacht; die Blätter
wurzelständig,
stielrund, stechend;
die Spirre
mehrfach zusammengesetzt, aufrecht:
die Blättchen
der B lü thc uhülle
lanzettlich,
die äussern spitz, die innern
stumpf, ganz; die Kapsel
elliptisch, stachelspitzig, von der Länge
des Kelches.
Beschreib. Smith.

Lamarck

Enc.

Abbild. E. B. 1725. Fl. Dan. 1689. Host 3. t. 80. Morison

S. 8.

1.10. f. 14.

Getr. Samml. Hoppe

Dec.

n.

106. Weih. n. 107.

Synon. Juncus maritimus Lam. Enc. II. >45. Smith brit. I. 575. Engl.
Fl. II. i5g. J. acutus § Linn Spec. pl. I. 164. J. spinosus Forsk
Aegypt. p. 75. — Schoenus couretatus Seenus Reise.
Schlanker als die vorhergehende Art und mehr graugrün,
die
Spirre viel lockerer, aufrecht, ihre äussern Aeste so verlängert,
dafs
sie aus mehrern Doldentrauben
zusammengesetzt erscheint;
die Hüllund Deckblätter sämmtlich aufrecht - anliegend; die Blättchen der Blüihenhülle wegen der eingerollten Ränder spitz , breitet man sie jedoch
aus, dann sieht man, dafs die äussern stumpflich, die innern aber an
der breitrandhäutigen
Spitze abgerundet stumpf sind.
Die Kapsel
elliptisch, stachelspitzig, ungefähr von der Länge des Kelches. — Am
Strande aller norddeutschen Meere, sehr häufig auf den Inseln der
Nordsee. August.
Zweite

Rotte.

Die Spirre und Halme wie bei der vorhergehenden Rotte gebil¬
det, aber die Spirre ist stets trugseitig,
das untere Hüllblatt ist auf¬
recht und stellt eine Portsetzung
des Halmes vor, an dessen Seite die
Spirre hervorzubrechen
scheint.
Die wurzelständigen Scheiden sind
blattlos oder tragen nur einen Weichstachel , ein verkümmertes , selten
ein mehr ausgebildetes Blatt.
Die Samen haben keine Anhängsel. —
Die gegenwärtige und die vorhergehende Rotte zeichnen sich durch die
unfruchtbaren,
pfriemlichen Halme sehr aus, welche bei den folgenden
Rotten nicht vorhanden sind.
1075.

Juncus conglomeratus.

Linn.

Geknäuelte

Simse.

Der Halm nackt, fein gerillt, mit ununterbrochenem Marke ange¬
gefüllt; die wurzclständigen Scheiden
blattlos;
die Spirre
sei¬
tenständig, mehrfach zusammengesetzt;
die Blättchen
der ßlüthenhülle
lanzettlich, sehr 6pitz; der Griffel
fast fehlend; die
Kapsel
verkehrt - eyrund,
stumpf, die Kanten am Ende ge¬
stutzt.
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Beschreib. Bei den Floristen, und den Monographen.
Abbild. E. B. 853. Fl. D. 1094.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 5. Hoppe
Wett. Cent. 6.

Dec. nr. i5i.

Weihe

nr. 58.

Synon. Juncus conglameralus Linn. Spec. pl. I. 4G4. Willd. Sp. II. 2o5.
J. glomeratus T h u n b. japon. p. i/,5. J. hogotcnsis Hurab. et B O n p 1.
nov. gen. I. s55. (beide letztere nach Meyer.) J. communis U Meyer
Syn. June. p. i3. J. laevis O. Wallr. Scbcd.142.
Tr. u. a. N. Knopf-Binse. Dachtbinsen.
Das Rhizom kriechend, ästig. Die Halme dicht riehen einander
gestellt, meist einen grossen Rasen bildend, 1 — 2' hoch und hoher,
grasgrün,
steifaufrecht, nacht, von der Hälfte an fein, aber deutlich
gerieft, die Riefen nämlich treten wirklich über die Oberfläche hervor,
und erscheinen , wenn man den Halm gegen das Licht hält, und mit
einer Glaslinse betrachtet, als feine, glasartig durchsichtige , schärlliche
Linien, deren eine nach der andern vor das Auge tritt, wenn man den
Halm langsam zwischen den Fingern herumdreht,
besonders deutlich
ist dieses an der Scheide, aus welcher die Spirre hervorbricht,
zu be¬
merken. Das Mark des Halmes ist locker, zieht aber ununterbrochen
fort. Die wurzelständigen Schuppen
und Scheiden
gelb oder rüthlich braun.
Die seitenständige Spirre
entspringt 5 — 6" weit unter
dem geraden, spitzen Ende des Halmes , ist mehrfach zusammengesetzt,
sehr reichblüthig, aber geballt, und auf allen Seiten, selbst hinten ab¬
gerundet.
Die Deckblätter
weifslich. Die Blüthen
stets 5 männig.
Die ßlättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich,
sehr spitz, braun,
mit einem grünen Rücken und einem sehr schmalen, weifslichen Rande.
Der Griffel
sehr kurz, kaum merklich. Die Rapsel
gelbbraun, verkehrt-eyrund,
gestutzt, aber mit einer in der Mitte aufgesetzten, stum¬
pfen Zize , welche, das von dem kurzen Griffel herrührende Spitzchen
nicht mitgerechnet,
weiter hervorragt als die Winkel der Abstutzung.
An der getrockneten Pflanze bemerkt man die oben beschriebenen,
durchscheinenden,
schärflichen Linien nicht mehr. — Die Spirre ist
gewöhnlich in einen Ball von der Gröfse einer Haselnufs oder einer
kleinen Wallnufs zusammengedrängt,
der an andern Halmen auch lap¬
pig erscheint, oder prolilcrirend,
indem ein einzelner, starker Ast über
den Rnäuel hervorspriefst, und einen zweiten ähnlichen Ball trägt. An
üppigen Exemplaren ist die Spirre nicht selten gröfser, mehr ausge¬
breitet , und hat ganz die Gestalt wie bei den gewöhnlichen Formen
der folgenden Art, ß die a u s geb r e it e t e r e: J. conglomeratus var.
ejfusa Hoppe
Dec. n. lös. Diese Abart wird zuweilen 5' hoch. —
An Gräben, sumpfigen Stellen und in Teichen. Juli. Aug. 2J..
1076.

Juncus effusus.

Linn.

Flatter-Simse.

Der Halm nackt, sehr glatt, getrocknet fein gerillt,
mit loeherm
Marke angefüllt;
die wurzelständigen
Scheiden
blattlos;
die
Spirre
seitenständig, mehrfach zusammengesetzt: die Blättchen
der Blüthenhülle
lanzetllich, sehr spitz; der Griffel
fast feh-

Arten.

574
lend ; die Kapsel
stachelspitzig.

verkehrt

Sechste
-

eyrund,

Klasse.
eingedrückt

-

gestutzt,

kurz

Beschreib. In den Floren und Monographien.
Abbild. Fl. Dan. t. 1096. E. B. 856, welchen einige für Ehrharts
glaueus halten, der auf t. 665 vorgestellt ist.
Getr. Samml. Schles.
Wett. Cent. 1.

Cent. 4- Hoppe

Dec. nr. l35.

Weihe

J.

nr.5g.

Synon. Juncus effusus Linn. Spec. pl. I. 1,6!,. Willd. Spec. pl. II. 2o5.
J. communis ß Meyer Syn. p. 12. J. laevis ß Wallr. Sched. 143.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber ganz sicher und deut¬
lich verschieden.
Der Halm (hei der lebenden Pflanze) ist sehr glatt,
ohne alle Riefen und Piillcn, er ist zwar der Länge nach mit bleichem,
breitern,
und dunklern feinen Streiten durchzogen,
aber diese entste¬
hen blofs aus einer verschiedenen Färbung des innern Gewebes, sie
liegen genau in der Ebene der Oberlläche,
und treten nicht um ein
Haar breit hervor, und unter einer guten Glaslinse gegen das Licht
gehalten , man mag den Halm drehen wie man will, bemerkt man nichts
von durchscheinenden Linien.
Das Mark ist aus kleinern Zellen ge¬
bildet, und darum etwas dichter. Die Spirre
ist gewöhnlich gröfser,
und weniger gedrungen , zuweilen breit ergossen, zuweilen aber auch
fast eben so geballt, wie bei der vorhergehenden Art, der Name ist
darum nicht gut gewählt, und dies mag hauptsächlich die Veranlas¬
sung seyn, dafs man keinen von J. conglomeratus verschiedenen effu¬
sus wollte gelten lassen, man fafste die Gestalt, der Spirre und weniger
die übrigen Merkmale ins Auge.
Die Kapsel ist gestutzt,
hat nicht
die aufgesetzte,
stumpfe Zize, sondern trägt nur in ihrer vertieften
Mitte das kleine von dem kurzen Griffel herrührende, zuletzt ganz ver¬
schwindende Spitzchen , welches nicht über die Winkel der Abstutzung
hervortritt.
Dieses Kennzeichen bleibt auch an der getrockneten Pflanze
deutlich , die feinen, dunklern Streifen des Halmes dagegen sind in die¬
sem Zustande etwas niedergesunken,
so dafs nun der Halm fein gerieft
erscheint, aber doch immer viel feiner, als an der vorhergehenden Art,
welche sich in diesem Zustande noch ausserdem durch ihre Hapsel
kenntlich macht. — So wie die vorhergehende Art meist eine kuge¬
lig geballte Spirre hat, die nur als Ausnahme ausgebreiteter erscheint,
so ist hier die ausgebreitete Form die gewöhnliche , und die geballte
die seltnere, letztere begreifen wir unter der Abart ß die geballte:
J. effusus compactus Hoppe
Dec. p. 15/». — Leers
Herb. t. 10. f. 3
bildet den J effusus mit 6 Staubgctäfsen ab, und Smith in der Engl.
Bot. ebenfalls, letzterer sagt daselbst, was er in seiner neuesten Arbeit, der
Engl. Flora, wiederholt,
dafs sich gewöhnlich 6, seltner 3 vorfänden,
hätten beide Schriftsteller etwa den 6 männigen J. diffusus vor sich ge¬
habt, so würden sie ohne Zweifel der auffallend verschiedenen Farbe
der Wurzelscheiden
und Blüthen desselben erwähnt haben.
Smitli
nennt ausdrücklich die Blüthen grün, und so sind sie auch in der E.B.
colorirt.
Wir fanden stets nur 5 Staubgefäfse. — An gleichen Orlen
mit den vorhergehenden.
Juli. August. 2C.
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Meergrüne

Simse.

Der Halm
nackt,
tief gerillt,
mit fächerigem
Marke angefüllt;
die
wurzelständigen
Scheiden
blattlos;
die Spirre
seitenständig,
mehrfach
zusammengesetzt;
die Blättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich,
sehr spitz; der Griffel
deutlich;
die Kapsel
länglich¬
elliptisch,
stumpf,
stachelspitzig.
Beschreib.
Abbild.
ris.

Bei den Floristen.
FI. D. n5g.

S.8.

Getr. Samml.

Schkuhr

E. B. 665.

Hostö.

und die Monographen.
t.81.

Lcers

1.13. t.3.

Mo-

t. 10. f. 10.

Hoppe

Dec. n. 157.

Weih.

n. 106.

Synon. Juncus glaucus Ehrh.
Calam. nr.85. Willd.
Sp. pl. II. 2o5. J.
inflsxus Leers
Herb. n. 265. Schkuhr
Hdb. S.Soi. J. efj"usus Poll.
Palat. I. pag. 345. J. tenax Poiret
Enc. supplem. III. 54- J. inflexus
Linn. Sp. pl. I. 464? (Den Citaten nach ist der J. inflexus der Sp. pl.
nichts anderes, als die vorliegende Pflanze, der culmus apice memhranaceus der Diagnose bezieht sich vielleicht auf die fast immer vertrock¬
nete Spitze des Halmes.)
Schlanker
als die Beiden vorhergehenden
und durch die graugrü¬
nen Halme,
die aufrechte,
dunkel
rothbraune
Rispe,
und durch die
bei der Fruchtreife
schwarzen Kapseln auf den ersten Blick von diesen
zu unterscheiden.
Die Halme
sind etwas dünner
und meist höher,
graugrün,
tief und ziemlich breit gerillt,
zäher,
inwendig
mit einem
durch leere Fächer geschiedenem
Marke
gefüllt,
zur Fruchtzeit
meist
in einem sanften Bogen vorwärts
gekrümmt,
die Schuppen
und Schei¬
den an der Basis schwarzpurpurbraun,
sehr glänzend.
Die Spirre
nicht
so gedrungen
als bei den vorhergehenden,
die Aestc gerader,
länger,
alle aufrecht.
Die Deckblätter
rolhbraun,
mit weifslichem
Hautrande.
Die Blüthe
6 männig.
Die Blättchen
der Blüthen¬
hülle
schmal lanzettlich,
sehr spitz,
kastanienbraun,
mit einem grü¬
nen Rücken und einem schmalen, weifslichen
Hautrande.
Der Griffel
deutlich,
ungefähr
^ so lang als der Fruchtknoten,
(nämlich zur Zeit,
wo die Staubkölbchcn
aufspringen
und die Narbe noch frisch ist, denn
nach der Befruchtung
wächst der Fruchtknoten
schnell heran.)
Die
Kapsel
elliptisch,
stumpf,
mit einer Stachelspilze,
schwarzbraun.
—
Kommt mit armblüthigerer,
kurzer
und gedrungener
Spirre vor.
J.
glaucus compactus
Hoppe
Dccad. n. j58 und mit ebenfalls armblüthi¬
gerer, aber nicht verkürzter
Spirre,
die deswegen zusammengezogener
scheint,
J. glaucus contractus
Hoppe
Decad. nr. i5f).
Das fächerige
Mark bleibt sich unter allen Umständen
gleich,
bei jungen
und alten
Halmen , an der Basis so wie an der Spitze derselben und hängt nicht
vom Standorte
ab. — An gleichen
Orten mit den vorhergehenden.
Juli.
August.
Anm.
Die an dem Meere bei Triest von unserm Freund
Hoppe
gesammelte,
und erst J. pallidus , dann J. paniculalus
(Dec. nr. i5o.)
benannte Pflanze,
bildet nach unserem Bedünken
eine eigene Art, wir
waren jedoch nicht im Stande,
an den getrockneten
Exemplaren
schnei-
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dende Kennzeichen aufzufinden,
wir empfehlen sie den Botanikern,
welche sie lebend auf ihrem Standorte vergleichen können.
Wir be¬
sitzen dieselbe Pflanze von Salz mann
bei Montpellier gesammelt.
Die Spirre ist viel lockerer als an J. glaucus , und die äussern Aeste
sind so verlängert,
gleichsam proliferirend,
dal's die Spirre aus 1 — 2
kurz gestielten , und 2—3 sehr lang gestielten , besondern Spirren zu¬
sammengesetzt scheint. Die Blättchen der Blüthenhülle und die Deck¬
blätter sind bleichgrün mit weifsliehem Bande, nicht kastanienbraun.
1078.

Juncus diffusus.

Hoppe.

Spreizende

Simse.

Der Halm nackt, zart gerillt, mit ununterbrochenem
Marke ge¬
füllt; die wurzelständigen Scheiden blattlos: die Spirre
seiten¬
ständig, mehrfach zusammengesetzt; die Blättchen
der Blüthen¬
hülle lanzettlich , sehr spitz; der Griffel
deutlich; die Kapsel
verkehrt - eyrund , stumpf, stachelspitzig.
Syn.

Juncus

difjusus

Hoppe

Dcc.

n. 155.

Eine von den verwandten sehr deutlich verschiedene Art, und
keine Abart von J. glaucus.
Die Scheiden
und Schuppen
an der
Basis des Halmes sind schwarz purpurbraun,
und die Deckblätter und
Bliittchen der Blüthenhülle sind gefärbt und gestaltet wie bei J. glau¬
cus, auch ist die Spirre gerade so gebaut, aber der Halm ist dunkelgrasgrün , nicht meergrün, er ist fein, nicht tief und breit gerillt, und
inwendig mit einem ununterbrochenen,
nicht fächerigen Marke ange¬
füllt , die Blüthen sind etwas kleiner, und die Hapsel ist mehr verkehrt-eyrund,
nur halb so grofs und heller gefärbt,
sie hat nur die
Gröfse der Kapsel von J. conglomeratus. — Von J. effusus uud conglomeratus unterscheidet sie sich durch etwas schiankern Halm, durch
die schwarzpurpurbraunen
Schuppen und Scheiden an der Basis der¬
selben , durch die aufrechte, mehr lockere Rispe , durch die kastanien¬
braunen Deckblätter und Blättchen der Blüthenhülle, die sechsmännigen Blüthen und durch den deutlichen Griffel; von J. effusus noch
ausserdem durch den fein gerillten , nicht blofs farbig gestreiften Halm,
(die feinen Rillen sind wirklich vertieft, bei J. effusus sind es blofs
farbige Streifen, welche in gleicher Ebene liegen,) und durch die stum¬
pfe , stachelspitzige , nicht eingedrückt gestutzte Kapsel: von J. conglo¬
meratus noch weiter , durch die Riefen des Halmes, welche unter dem
Glase nicht durscheinend lind nicht schärflich erscheinen, und durch
die zwar stumpfen, aber an dem obern Ende der Hauten nicht gestutzten
Kapseln. — Zwischen Regensburg und Stauf in Gräben mit andern
Arten der Gattung , und vermuthlich wird man diese Pflanze noch an¬
derwärts im südlichen Poutschlande entdecken, wenn ihre Kennzeichen
erst bekannt seyn werden. Juli. August.
1078.

Juncus balticus.

fVilldenow.

Baltische

Simse.

Der Halm nackt, sehr glatt, getrocknet fein gerillt, mit ununter¬
brochenem Marke gefüllt; die wurzelständigen Scheiden
blattlos;
die Spirre
seitenständig, doppelt zusammengesetzt: die Blättchen
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der Blüthenliüll
e eyrund - lanzettlich , stachelspitzig,
die innen*
stumpflich;
der Griffel
deutlich j die Kapsel
elliptisch,
stumpf,
6tachelspitzig.
Beschreib.
Abbild.

Willden.
Svensk

im Berl. Magaz.

Wahlenberg.

Fries.

bot. t. 479. als J. glaucus.

Synon. Juncus bahicus Willden.
berl. Magaz. 1809. pag. 298. J. helodes
Link En. bort, berol. I. 3o5. J. glaucus Wahlenberg
Lajjp. p. 79.
J. glancus ß littoralis Wahlenb.
Fl. suec. I. 209. J. inßexus Retz.
Scand. II. p. 79. J. glaucus ji littoralis Wahlenb.
Fl. Suec. I. p. 209.
J. e ff usus S c h u m a c h. Sael.
Dem J. glaucus ähnlich,
aber schon durch einen ganz andern
Habitus
auf den ersten Blick verschieden.
Die Pflanze ist stärker,
jedoch meist niedriger;
die Halmen
sind steifaufrecht,
an der Basis
dicker,
weniger schlank,
grasgrün,
nicht meergrün,
glatt,
oberwärts
an der getrockneten
Pflanze sehr zart gerillt,
(an der frischen wahr¬
scheinlich
wie bei J- effusus völlig glatt,)
und mit einem ununterbro¬
chenen , nicht fächerigen
Marke gefüllt;
die Schuppen
und Scheiden
gelbbraun;
die Spirre nicht so reiehblüthig;
die ßlättchcn
der Blüthen¬
hülle eylanzettförmig,
die innern stumpf,
alle stachelspitzig;
die Kap¬
seln noch einmal so grofs,
stumpfer , kastanienbraun,
nicht schwarz¬
braun.
— Von J. diß'usus , effusus und conglomeratus
verschieden
durch die weniger reichblüthige
Spirre,
die eyrund - lanzettlichen,
sta¬
chelspitzigen
Blättchen
der Blüthenhülle
und die mehr als doppelt so
grofsen Kapseln ; von J. diffusus noch durch die gelbbraunen
Scheiden
und Schuppen,
und die glatten Halme ; von J. effusus durch die auf¬
rechten Rispenäste,
die kastanienbraunen
Deckblätter
und Streifen auf
der Blüthenhülle,
die 6 männigen
Blüthen
und den deutlichen
Griffel,
und von J. conglomeratus
durch
dieselben Merkmale
und die glatten
Halme. — An den Küsten der Ostsee.
Juli.
August.
1080.

Juncus

areticus.

TVilld.

Arktische

Simse.

Der Halm
nackt, sehr glatt, sßifaufrecht;
die wurzelständigen
Schei¬
den blattlos;
die Spirre
seitenständig,
ungefähr
7 blüthig;
die
Blättchen
der Blüthenhülle
wehrlos,
die äussern lanzettlich,
spitz,
die innern eyrund,
stumpflich;
der Griffel
deutlich;
die
Kapsel
oval, stumpf,
stachelspitzig.
Beschreib.
Abbild.

Hook er in Flora Scot.
FL D. t. io35.

Synon. Juncus areticus Willd.
Sp. pl. II. 206. J. acuminatus Balb.
in
Rom. Arch.III. p. 129. J. paueißorus Schleich,
cat. p. 16. J. effu¬
sus OL Linn. Sp. pl.I. 464.
Viel niedriger
als die vorhergehenden,
^ — 1'hoch.
Die aus einer
starken , im Boden weit fortkriechenden
Wurzel
atifschiessendc
Halme
steif aufrecht,
ganz glatt,
selbst im getrockneten
Zustande,
das Ende
über der Dolde nur 1—lj"
lang, gerade,
starr und vertrocknet.
Die
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Scheiden
und Schuppen an der Basis röthlichbraun,
glänzend. Die
Spirre
sehr armblüthig , 5 — 6 — 7 blüthig, ein seitenständiges Köpf¬
chen darstellend.
Die Blüthenstiele
kurz, von den braunen, oberwärts weifslichen Deckblättern bedeckt.
Die ßlüthen
etwas grösser
als bei den vorhergehenden, die Blättchen derselben schwarzbraun, mit
einem schmalen, grünen Streifen auf dem Piücken, und einem weifsli¬
chen Rande, nicht stachelspitzig, die äussern lanzettlich, spitzlich, die
innern cyrund, stumpflich, breiter und kürzer.
Der Griffel
deutlich.
Die Kapsel
grofs , gröfser als an J. balticus , schwarzbraun, eyrund,
stumpf mit einer Stachelspitze. — Das Mark in dem Halme ist so lo¬
cker, dafs Gaudin
denselben röhrig nennt, es läuft aber ununterbro¬
chen fort und ist nicht fächerig, wie es Meyer
beschreibt.
Im Gar¬
ten wird die Spirre etwas gröfser und reichblüthiger,
sie trägt bis
i5 ßlüthen auf etwas längern Aesten. — Auf den Gebirgen der Al¬
pen, auf der Windaualpc bei Sölden (Hilsenberg)
und auf dem
Schlehern in Tyrol (Eismann).
Juli. August.
2J..
1081.

Juncüs ßliformis.

Linn.

Fadenförmige

Simse.

Der Halm nackt, vor sich geneigt, glatt, getrocknet zart gerillt;
die wurzelständigen Scheiden
blattlos: die Spirre
seitenständig,
ungefähr 7 blüthig; die ßlättchen
der ßlüthenhülle
lanzett¬
lich, spitz; der Griffel
fast fehlend; die Kapsel rundlich, sehr
stumpf, kurz stachelspitzig.
Beschreib. Eei den Floristen. Hoppe bei Sturm.
Abbild. Sturm 36.
t. i3. f. 4Getr. Samml. Schles.
W ett.

E. b. 1157. Host 3.
Cent. 9. Hoppe

t.

84. Fl. D. 1207. Leers

Decad. nr. 114. Weihe

nr. io5.

Cent. 10.

Syn. Juncus ßliformis Linn. Sp. pl. I. 465. Willd.

Sp.

II. 207.

Viel schlanker als die vorhergehenden.
Das Rhizom
ist nur so
dick wie ein Strohhalm, kriecht weit umher, nimmt daher gröfsere Stre¬
cken ein, aber die Halme stehen darum in weniger dichten Rasen, sie
sind sehr dünn, wie ein Bindladen,
6 —12" hoch, grasgrün,
glatt,
getrocknet zart gerillt,
an der Basis mit gelb- oder röthlich - braunen
Schlippen versehen, mit der Spitze vor sich geneigt, und tragen meist
in der Mitte, oft auch unter derselben, seltner höher hinauf die armblüthige , aus 5 — 7 Blüthen bestehende, einem kleinen Köpfchen glei¬
chende Spirre.
Die Deckblätter
weifslich.
Die Blättchen
der
Blüthenhülle
grünlich, röthlich angeflogen, lanzettlich, spitz, die
innern Blättchen scheinen jedoch nur spitz wegen der eingerollten Rän¬
der, wenn man diese ausbreitet,
so erscheint das ßlättchen stumpflich.
Ein Griffel ist kaum sichtbar.
Die Kapsel ist dick, so grofs wie bei
J. balticus , rundlich,
sehr stumpf, mit einem kurzen Staclielspitzchen.
Die Pflanze ändert ab mit einer Spirre, welche in ein Köpfchen ge¬
ballt, ein andermal aber auch deutlich gestielt ist, und welche zuweilen
ans 8 — 10 Blüthen besteht, auch gehen (nach Gaudin
und Meyer)
die Scheiden zuweilen in ziemlich lauge, fädliche, zusammengedrückte
und rinnige Blätter über: J. ßliformis ß foliatus Meyer Syn. p. 17.
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J. ßliformis ß pusülas Pries
Nov. p. 33. — Auf Torfmooren und
in feuchtem Sande an vielen Orten in Deutschland.
Juni — Juli.
2j..
Dritte

Rotte.

Die Spirre besteht aus 2, 3, 4, end - und wechselständigen Blüthen, nicht selten ist auch nur eine vorhanden.
Statt der sterilen Halme
linden sich Blätterbüschel.
Die Scheiden, wenigstens die halmständi¬
gen , tragen vollständige Blätter. Die Samen haben häutige Anhäng¬
sel. — Die gegenwärtige Rotte enthält nur eine einzige Art. Viel¬
leicht gehört der uns unbekannte J. grandiflorus Forst,
noch hieher.
1082.

JuNcus trißdus.

Linn.

Dreispaltige

Simse.

Der Halm unterwärts nacht, am Ende mit 3 aufrechten, borstlichen,
rinnigen Blättern versehen, 1 — 3 blüthig ; die Blüthen
wechsel¬
ständig; die Blüthenliülle
von der Länge der elliptischen Kap¬
sel; das Blatthäutchen zweiöhrig, wimperig-geschlitzt.
Beschreib. Schrank.

Saopcli.

Vest.

Abbild. FI. D. 107. et 1691. Host 85. E. b. 1482. Lightf.
t. 9 . f.i.

Fl. Scot.I.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 5. Hoppe Dec. n. 12. und n. i35. (monantUos.) — Weihe nr. 83. Sieb. H. Fl. A. n.99.
Syno«. Juncus trißdus Linn. Spec. pl. I. p. 465. Willd. Spec. pl. II. 208.
3. monanthosJacq. Vinci, p. 61. et 256, einblüthige Exemplare, welche
sich übrigens nicht selten auf einer Wurzel mit 5 blüthigcn finden.
Ein kriechendes, kurzes, sehr ästiges Rhizom treibt einen dich¬
ten Rasen von zahlreichen Halmen.
Diese 3 — 6 — 9" hoch, fädlieh,
dünn , schlank, slielrund, oberwärts mit 5 aufrechten , etwas einwärts
geneigten Blättern versehen , von welchen das oberste , oder die beiden
obern als blüthestützende Hüllblätter dienen, an der Basis von eyrunden Schuppen, und innerhalb dieser von einigen röthlich angelaufenen
Scheiden umschlossen, von welchen die an den Halmen im Umfange
der Rasen in vollständige Blätter, die übrigen, im Innern der dichten
Rasen befindlichen aber meistens nur in feine, kurze Ansätze zu Blät¬
tern übergehen.
Die Blätter
borstlich,
flach, aber rinnig gebogen,
die als Hülle dienenden am Ende schärflich.
Das Blatthäutchen
2 öhrig, die Oehrchen wimperig geschlitzt, ein Merkmal, welches man
nur an der vorliegenden Art bemerkt. Am Ende des Halmes 5 wech¬
selständige Blüthen, die untere ziemlich lang gestielt, in dem Winkel
des zweiten Blattes, die zweite im Winkel des 3ten Blattes, und so wie
die 5te kurzgestielt oder sitzend. Die Blättchen
der Blüthenhülle
dunkelkastanienbraun,
mit weifslichem Hautrande, ey-lanzettförmig, sta¬
chelspitzig, die innern stumpflich, die äussern spitz.
Die Träger
sehr kurz,
die Rölbchen grofs, länglich, stachelspitzig, fast sitzend.
Der Griffel
viel länger als der Fruchtknoten,
mit den grofsen Nar¬
ben weit über die Blüthe hinausragend.
Die Rapsel
elliptisch,
von
der bleibenden G iffelbasis lang geschnäbelt, die Zwischenwände voll¬
ständig. Die mit Anhängseln versehenen Samen füllen die Kapsel völlig
37 *
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an. — Gar oft trägt der Halm nur eine Blüthe , J. monanthos Jacq.,
seltner 2 , sehr selten 4, dies findet sich aber auf einer und derselben
Wurzel, wie die schönen Exemplare von Hoppe
zeigen, der J. mo¬
nanthos ist deswegen nicht als Abart,
sondern als ein armblüthiger
Stengel anzusehen. — Auf den Oestreichischen und Baierischen Alpen.
August.
Vierte

Rotte.

Die Spirre endständig, und wie bei der ersten und zweiten Rotte aus
einzelnen Blüthen gebildet, die bei einigen Arten entfernt gestellt, bei
andern in kleinen Doldentrauben und genähert erscheinen.
Statt der
sterilen Hahne finden sich ßlätterbüschel.
Die Scheiden sind mit voll¬
ständigen Blättern versehen. Die Samen ohne Anhängsel.
io85.

Jüncus squarrosus.

Linn.

Sparrige

Simse.

Der Halm etwas kantig, nackt, am Grunde in Blattscheiden einge¬
schlossen; die Blätter
linealisch, rinnig, starr; die Spirre
zu¬
sammengesetzt aufrecht; die Blättchen
der Blüthen
hülle eylanzcltförmig,
spitzlich , von der Länge der verkehrt - eyrunden,
stumpfen, stachelspitzigen Bapsel.
Beschreib. Bei den Florenschreibern.
Abbild. Sturm 36. E. B. t.g55. Fl. D. 43o.
Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. austr. io5. Scliles.
n. 125. Weih. i53. Wett. Cent.g.
Syn.

Juncus
Sprengeiii

squarrosvs
Willd.

Linn.
Prodr.

Sp. pl. I. 465.

Willd.

Cent. 1. Hoppe Dec.
Sp.

pl. II. 20g.

J.

n. 3g4.

Die Wurzel
aus kurzen,
dicht zusammengedrängten Rhizomcn,
und aus sehr starken Fasern gebildet.
Die ßlattscheidcn
breit,
weifslich , in Gestalt eines, an der Basis fast zwiebeiförmigen Wurzel¬
kopfes zusammengestellt.
Die zahlreichen Blätter sind grasgrün, glän¬
zend , linealisch, fein zugespitzt, tief-rinnig,
starr , bilden einen dich¬
ten Basen und die äussern drücken , sperrig auseinander fahrend , das
gewöhnlich um sie herumwachsende Moos in Form einer offnen Tute
auseinander.
Der Halm an der Basis von den Blattscheiden umschlos¬
sen , aber knotenlos , ^ — 1', stumpf kantig, etwas zusammengedrückt,
starr.
Die Blüthen
einzeln, in kleine Doldcntrauben zusammenge¬
stellt, welche eine endständige, zusammengesetzte, aufrecht-abstehende
Spirre erzeugen. Die Deckblätter
weifslich, welches nebst den brei¬
ten , grauweissen Rändern der Blüthen der Spirre ein gleichsam ver¬
trocknetes Ansehen ertheilt, während bei genauerer Untersuchung sich
findet, dafs dieselbe zum Theil noch gar nicht aufgeblühet ist.
Die
Blättchen
der Blüthen
hülle lanzettlich, spitzlich, glänzend, nufsbraun , mit breitem, weißlichen Hautrande.
Der Griffel
so lang als
der Fruchtknoten.
Die Bapsel
verkehrt - cyrund, stumpf, stachelspi¬
tzig. — Auf sehr dürren sowohl als nassen Heiden und torfhaltigen
Wiesen.
Juli. August. ^ •
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Zusammengedrückte

t

Der Halm zusammengedrückt,
einblättrig;
die Blätter
linealisch,
rinnig;
die Spirre
zusammengesetzt,
aufrecht; die Aestchen
doldentraubig ; die Blättchen
der Blü thcn hülle eyruncf-läng¬
lich , sehr stumpf, beinahe um die Hälfte kürzer als die fast kuge¬
lige Kapsel; der Griffel
um die Hälfte kürzer als der Frucht¬
knoten.
Beschreib. Bei den Florenschreibern als J. bulbosus.
Abbild. Sturm 36. Fl. D. 43i.
Vind. E. B. t. 954.
Getr. Samml. Schles.
Cent. 6.

Host 3.

Cent. 1. Hoppe

t.

89. Barr. 747. Jacq.

Dec.4.94. Weihe

n,8g. Wett.

Syn. J, compressut Jacq. Enum. 235. Smith Engl. Fl. II. 165. J. bul¬
bosus Linn. Sp. pl. cdit. II. I. 466. Willd. Spec. pl. II. 2i3. Smith
brit. et E. B.
Das kriechende Rhizom strohhalmsdick.
Die Halme
aufrecht,
\ —1',
aus dem stielrunden zusammengedrückt,
auf der einen Seite
nämlich etwas flacher , gegen die Mitte hin mit einem Knoten und ei¬
nem Blatte versehen. Die wurzelständigen Blätter linealisch, \"' breit,
spitz zulaufend, unterseits konvex, oberscits rinnig,
die innern fast
von der Länge dos Halmes; die Halmständigen und das äussere Hüll¬
blatt eben so gestaltet.
Die Spirre
aufrecht,
mehrfach zusammenge¬
setzt, die Blüthen einzeln, aber in kleinen Doldentratiben beisammen¬
stehend. Die Blättchen
der Blüthenhülle
eyrund - länglich, sehr
stumpf, gelbbraun , auf dem Rücken mit einem breiten , grünen Strei¬
fen , am Bande breit-weifslich-häutig, die innern ein wenig kürzer. Der
Griffel
um die Hälfte kürzer als der Fruchtknoten,
die Narben hell
fleischrolh.
Die Kapsel
rundlich - oval , sehr stumpf, fast kugelig,
kurz stachelspitzig , um \ länger als die Blülhonhülle.
Die Länge des
untern Hüllblattes
ist sehr veränderlich,
wie bei der folgenden
Art. — Linne
verstand in der ersten Ausgabe der Fl. Suecica und
der Spec. pl. unter J. bulbosus den J. uliginosus , welcher wirklich
eine zwiebclig angeschwollene Wurzel hat, übertrug aber später diesen
Namen aus Versehen auf eine Art, welche nichts zwicbelartiges an sich
trägt, wir haben deswegen nach Bicheno's
und Smith's
Vorgange
den alten Jacquinischon
Namen vorgezogen. — Eine zwergige Va¬
rietät von 3" Höhe findet sich nicht selten an den Seeküsten der Nord¬
see. — Allenthalben auf feuchten Triften am Rande der Teiche, Bä¬
che. Juli. August.
2J-.
io85.

Juncus bottnicus.

TVahlenberg.

Bottnische

Simse.

Der Halm ziemlich slielrund, einblättrig;
die Blätter
linealisch,
rinnig; die Spirre
zusammengesetzt,
aufrecht;
die Aestchen
doldentraubig;
die Blättchen
der Blüthenhülle
eyrund-länglieh, sehr stumpf, fast so lang als die länglich - ovale , etwas drei¬
seitige Kapsel; der Griffel
von der Länge des Fruchtknotens.
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Beschreib. Wahlenberg.
Abbild. Wahlenberg
Getr. Samml. Hoppe

Sechste Klasse.
Bicheno.

Lapp. t.5.

E. b. g34. als J. bulbosus.

Dec. 5j.

Synon. J. bottnicus Wahlenb. Fl. Lapp. nr. i57consanguineusZiz
et Koch Cat. pag. 8 et ig. J. coenosus Bicheno
in Trans. Linn.
Soc. XII. 309! Smith Engl. PI. II. 166. (nach Originalcxempl.) J.Gerardi Lo is. not. 60 ? J. bulbosus ß Wahlenb. FI. suec. I. ai5. Hooker Fl. Scot. p. 107.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, unterscheidet sich durch
Folgendes.
Der Halm rundlicher,
die Blüthen dunkelkastanienbraun,
mit dem grünen Rücken, aber mit schmälern Hautrande an den Blätt¬
chen ; der Griffel noch einmal so lang , von der Länge des Fruchtkno¬
tens , (wie sich von selbst versteht, zur Blüthezeit,)
die Narben gesät¬
tigt fleischroth, woran man nebst der dunklern Farbe der Blüthen die
Pflanze von Weitem erkennt; die Kapsel von der Länge des Kelches
oder etwas länger, länglich - oval, die Ränder der Klappen etwas her¬
vortretend,
daher die Kapsel mehr dreiseitig. — Wahlenberg
be¬
trachtet in der Flora Suecica die vorliegende Pflanze wieder als Abart
der vorhergehenden , und glaubt, dafs sie ein Erzeugnifs des Seestran¬
des wäre, letzteres ist gewifs nicht der Fall, da sie im Innern von
Deutschland nicht selten vorkommt,
auch haben wir noch keine Uebergänge gefunden. —- Am Seestrande des Nördl. Deutschlands sehr
häufig, desgleichen auf salzhaltigen Wiesen im Innern Deutschlands, in der
Pfalz, bei Driburg! und in andern Gegenden Westphalens. Juli. Aug. JJ..
1086.

Jiwcus

Tenageia.

Ehrhart.

Zarte

Simse.

Der Halm beblättert;
die Blätter
borstlich,
an der Basis rinnig;
die Spirrenäste
verlängert,
abstehend; die Blüthen
einzeln,
entfernt; die Blättchen
der Blüthenhülle
ey-lanzettförmig,
spitz, stachelspitzig, etwas länger als die rundliche,
sehr stumpfe
Kapsel.
Beschreib. In mehrern D. Floren. Hayne.
Abbild. Sturm

10. Fl. Dan.1160. Hayne Bldb. t.97.

Getr. Samml Hoppe Dec. n.n5.

Weihe n. 16. Ehrh. phytoph.

Synon. Juncus Tenageia Ehrh. phytoph. nr.63. Willd. Sp. pl. II. 2i5.
J. Vaillanlii T hui II. paris. I. 177. J. gracilis L ei. Spal. 166.
Von der folgenden ähnlichen und weit gemeinern Art unterschei¬
det sich die gegenwärtige durch Folgendes.
Die Spirre
ist sperri¬
ger , die meist feinern Äestchen stehen in stumpfen Winkeln auseinan¬
der ; die Blüthen sind dunkelbraun,
viel kleiner ; die Blättchen der
Blüthenhülle breit lanzettlich,
nicht oberwärts pfriemlich verschmälert,
ziemlich flach, nicht in einen Kiel gefaltet, nur so lang als die Kap¬
sel, gewöhnlich aber doch ein wenig länger; diese ist rundlich,
sehr
stumpf, eigentlich gestutzt mit einer stumpfen Spitze, fast wie bei J.
conglomeratus;
das Blatthäutchen deutlich zweiöhrig.
Die Blättchen
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der Blüthenhülle
sind kastanienbraun,
mit einem grünen oder weifslichen, zuletzt
verschwindenden
Streifen
auf dem Rücken
und einem
weißlichen
Rande. — Der J.sphaerocarpas
Nees
von Esenbeck
in
der bot. Zeitung
1818 p.Ö2i,
Bluff
et Fingerh.
comp. Fl. germ. 1.
458 stimmt im Habitus
und in allen Theilen genau mit der vorliegen¬
den Pflanze überein,
nur die Blättchen
der Biüthenhülle
sind längerlanzettlich,
ungleicher,
und etwas,
auch wohl um ein Drittel länger
als die Kapsel und zwar in einer und derselben Spirre.
Diese Unbe¬
ständigkeit
in der Länge der Biüthenhülle
ist bei dem gemeinen
J. bufonias
eine gewöhnliche
Erscheinung
und eine ähnliche,
seltnere,
er¬
zeugt nach unserer Ansicht
aus dem J. Tenageia
den J. sphaerocarpus , den wir deswegen nur für eine Abart halten , ß mit tingleichen,
länger-lanzettlichen,
meist um
längern
Blättchen
der Biüthenhülle
als die Länge der Kapsel beträgt:
J. Tenageia
ß Meyer
Syn. June,
p. 4a. — Der Ehrhartische
Name sollte eigentlich
Sehlammsimsc
übersetzt
werden;
wir haben aber lieber den J. uliginosus
so nennen
wollen, da Juncus
Tenageia
keinen Schlammboden
liebt, sondern immer
nur im reinen Sande vorkommt.
— Auf sandigen Püederungen
und
überschwemmten
Plätzen.
Juni — August.
©.
1087.

Juncus

bufonius.

Linn.

Krötensimse.

Der Halm
beblättert;
die Blätter
borstlich , an der Basis rinnig;
die Spirrenäste
verlängert,
aufrecht;
die Blüthen
einzeln, ent¬
fernt;
die Blättchen
der B lüthe
n hüll e lanzettlich,
zugespitzt,
länger als die längliehe,
stumpfe Kapsel.
Beschreib.
Abbild.

Hoppe

in Sturms

Sturm36.

Getr. Samml. Schles.
Wett. Cent. 3.
Synon.

D. Fl.

E. b. 802.
Cent. l.

Juncus WJoräus Linn.

HostS.
Hoppe

Meyer

Monogr. p. 39.

t. 90.

Fl. D. 1098.

Dec. nr. 28.

Sp. pl. II. 466.

Willd.

Weihe

nr. 15.

Sp. pl.II. 2i4-

Die faserige Wurzel
treibt einige oder auch einem ganzen Busch
von Halmen,
welche bald nur
bald 3—6" auf einem nassen und
locherm Boden aber auch bis 12" hoch, dünn und schwach,
mit 1—2
Blättern besetzt,
aufrecht,
meistens von der Mitte, bei kleinern Exem¬
plaren auch schon von der Basis an in eine aufrechte,
lockere,
mehr
oder weniger ästige Spirre fast gabelspahig
getheilt sind.
Die Blätter
sehmal, pfriemlich,
unterseits
konvex , oberseits rinnig,
in eine borstliche, stielrundc
Spitze avislaufend.
Das Blatthüutchen
schief abge¬
schnitten,
kaum geöhrelt.
Die Blüthen
sitzend oder kurz gestielt,
einzeln,
entfernt,
in den Gabelspalten
und einseitig,
auf der iuncrii
Seite der Spirrenäste
(dies ist eigentlich
bei allen Arten der 5 ersten
Piotten der Fall,
nur fällt es hier wegen der entfernten
Blüthen mehr
auf).
Die Blättchen
der Biüthenhülle
grün,
mit einem breitern,
weissen Hautrand,
lanzettlich,
in eine Stachelspitze
zugespitzt,
die in¬
nern kürzer.
Die Kapsel
elliptisch-länglich
, stumpf,
kurz - stachelspi¬
tzig. — Die Länge
der Biüthenhülle
varirt bei dieser Art ungemein,
und gar oft in derselben Spirre.
Meistens ist sie \ länger als die Kap¬
sel , bei üppigem
Exemplaren
fanden wir sie aber auch noch einmal
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so lang und langer, seltner findet sie sich auch kürzer, oder nur et¬
was länger als die Kapsel. — Ueberall auf überschwemmten Plätzen,
und in sumpfigen Gegenden. Juni — August. @.
Fünfte

Rotte.

Die Blüthen zu 2 — 5 und mehrern in Köpfchen, die Köpfchen
einzeln, am Ende des Halmes, oder zu zweien , indem ein Ast gleich¬
sam proliferirend von dem Köpfchen emporschiefst und ein ähnliches
zweites trägt,
oder es finden sich viele Köpfchen in eine Spirre ge¬
stellt, auf dieselbe Weise, wie die einzelnen Blüthen der vorhergehen¬
den Rotten gelagert sind.
Sterile Halme und Anhängsel der Samea
fehlen. — Die Blätter der gegenwärtigen Rotte sind meist stielrund,
oder aus dem stielrunden zusammengedrückt,
und inwendig hohl , eia
äusserst lockeres Mark durchzieht gleich Spinnweben die Höhlung, ver¬
dichtet sich aber in gewissen Entfernungen
zu Querwänden,
wodurch
das Blatt rührig-fächerig
wird,
aber es ist weder knotig, noch ge¬
gliedert. Auf diese Weise verändert finden sich die Blätter nur in den
Herbarien,
und diese Gestalt entsteht, wenn bei dem Trocknen dais
Blatt einschrumpft,
was die Fächer mehr als die Querwände zulassen,
im Leben ist davon nichts zu sehen , man unterscheidet aber die Quer¬
wände durch das Gefühl, wenn man das Blatt zwischen den Fingera
durchzieht.
1088.

Juncus capitatus.

JVeigel.

Köpfige

Simse.

Der Halm nackt; die Blätter
wurzelständig, horstlich, an der Ba¬
sis rinnig;
das Blüthenköpfchen
endständig,
meist einzeln,
rcichblüthig;
die Blättchen
der Elüthenhülle
eyrund - lanzett¬
lich , fein zugespitzt, länger als die eyrunde , stumpfe Kapsel.
Beschreib.

W ei

gel und bei mehrern Floristen,

Abbild. Sturm i5. Ca van. Ic.
Getr. Samml. Hoppe
Wett. Cent. 6.

t.

296. als 3. mutahilis? Fl. D. t. 1690.

Decad. nr. 126. Schles.

Cent. 9. Weihe

nr. i3.

Synon. Juncus capitatus Weigel obs. pag. 28. Willd. Spec. pl. II. 209.
J. ericetorumPoll, palat. I. p.55i. Decand. Fl.fr. J. gracilis R o t h
Germ. II. p. 402. J. triandrus Gouan Monsp. p. 25. J. tenellus G eu n S
belg. p. 25. J. mutahilis ß Lamk. Enc. III. p. 269. Schoenus ferrugineus Krock. Siles I. p. 57.
Die faserige Wurzel
treibt mehrere, oft ein kleines Büschel von
Halmen. Diese sind fädlich, sehr schlank, aufrecht, 1—5" hoch, ein
wenig zusammengedrückt.
Die Blätter
pfriemlich, sehr schmal, unterseits konvex, oberseits rinnig , die lockern Scheiden schief abge¬
schnitten, nicht zweiöhrig.
Die Blüthen
in einem runden, 5—loblüthigen Köpfchen am Ende des Halmes, aber wegen des aufrechten, un¬
tern Hüllblattes, welches oft die doppelte Länge des Köpfchens hat,
am Ende des Halmes seitenständig erscheinend,
das zweite Hüllblatt
kürzer und abstehend.
Nicht selten befindet sich noch ein zweites, ge-
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stielte» Köpfchen über dem ersten.
Die Blättthen
der Blüthenhülle lanzettlich, fein zugespitzt, weifs, oder jurpurroth überlaufen,
häutig, die äussern mit einem grünen, stark vor.retenden Kiele durch¬
zogen, die inncrn beträchtlich kürzer, überall hutig, schwach gekielt.
Die Deckblätter
den äussern Blättchen der Blühenhülle ähnlich, und
so lang als diese. Drei Staub gefäfse.
Die Kapsel eyrund, stumpf,
dreiseitig, viel kürzer als die Blüthenhülle. — Die Pflanzen mit 2,
oder selten mit 3 Köpfchen auf einem Halme , und die mit einem einzi¬
gen sind keine Abarten, denn diese Formen konrnen auf einer Wur¬
zel vor. — Auf etwas nassen, sandigen Stellen. In andern Ländern,
z. B. in Schottland eine Alpenpflanze. Juli. Augist.
T±.
1089.

Juncus obtusißorus.

Ehrhart.

Stumpfilüthige

Simse.

Der Halm, die Scheiden
und die Blätter
sielrund, diese fächcrig-röhrig;
die Spirre
mehrfach zusammengesetzt, ausgesperrt,
die Seitenästchen zurückgebrochen:
die Blätt;hen
der Blüthen¬
hülle
gleichlang,
abgerundet-stumpf,
ungeahr von der Länge
der eyförmigen, spitzen Kapsel.
Beschreib. In einigen Floren.
Abbild. E. b. 2144. Fl. D. 1097.
Getr. Samml. Hoppe Deo. n. 160. Weibe

n.oo. Ehrh.

Calam. n.76.

Synon. Juncus obtusißorus Ehrh. Calam. n.76. Smith Engl. Fl. II. 176.
J. retroßexus Rafn. Dan. I. 485. J. bifolius Hoppe Taschenb. 1810.
i63. J. divergens Koch et Ziz. Cat. pl. palal p. 19. J. Neesii Hel¬
ler Wirceb. tuppl. p. 27.
Die gröfste und ansehnlichste Art der vorlegenden Rotte, die
sich durch die vor ihrer Entwickelung ganz silhrweifs erscheinende
Spirre (die Blüthen und Aestcben sind zu dieser Zeit in die weissen
Deckblätter eingeschlossen) und nach ihrer Entwicklung
durch die zu¬
rückgebrochen-sperrige
Verästelung der Spirre , uni die kleinen , sehr
stumpfen Blüthen auf den ersten Blick erkennen last.
Das kriechende
Rhizom ist stärker als bei den folgenden , oft enes kleinen Fingers
dick, die Halme sind ebenfalls stärker,
i^—3' loch, stielrund, an
der Basis mit blattlosen Scheiden und ausserdem mit einem Blatte etwas
unter, und einem andern etwas über der Mitte besetzt. Die Blätter
stielrund, pfriemlich-zulaufend
, inwendig mit viehn Querwänden ver¬
sehen. Die Spirre
mehrfach zusammengesetzt,
die Aeste ausgesperrt,
die äussere Verästelung zuletzt in stumpfen Winkeh zurückgebrochen.
Das Hüllblatt
aufrecht, wie die Halmblätter geitaltet.
Die Deck¬
blätter
mit einem breiten, weissen Hautrande versthen, die unter den
Blättern überall häutig und weifs. Die ßlüthenköpfchen
rundlich,
die Blättchen der Blüthenhülle kaum 1'" lang, läiglich,
an der sehr
stumpfen Spitze kappenförmig eingezogen, mit einem kleinen, einwärts
gebogenen Spitzchen,
die 5 innern flächer, wei.iger kappenförmig.
Der Griffel
von der Länge des Fruchtknotens.
Die Kapsel
drei¬
seitig , eyförmig, spitz, ein wenig länger als die Blüthenhülle oder so
lang als diese. — Auf Torfmooren und andern sumpfigen Stellen des
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südlichen und mittlen,
selten des nördlichen
Berlin,
im Münster - und Lauenburgischen.

1090.

Juncus

juscoater.

Schreber.

Deutschlands,
Juli.
August.

Schwarzbraune

jedoch

bei

Simse.

Der Halm,
die Scheiden
und die Blätter
aus dem stielrunden
zusammengedrückt,
der Rücken der Scheide spitz-kantig;
die Blät¬
ter fächerig - rihrig;
die Spirre
mehrfach zusammengesetzt,
auf¬
recht; die Blä; lohen
der Blüthenhülle
gleichlang,
abgerundet
stumpf, die äusern unter der Spitze stachelspitzig
, kürzer als die
cyrundlänglichc,
stachelspitzige
Kapsel.
Beschreib. Scireb.
pag. 149.
Getr. Samml.

Ioppe

in der Flor. Erlang, von Schweigger
Dec. nr. i5.

Schles.

Ccnt.12.

Weihe

und Körte
n. g5.

Synon. Juncus fusco - ater Schreb.
bei Schwei gg. et Kört. Fl. Erlang,
pag. 149. J ustulatus Hoppe Anleit. pag.öo. J. acutißorus a Gaud.
■Agr. II. p£g. 222. (nach Meyer)
J. acutißorus L i nk En. H. berol. I. So5. /. nodulosus Wahlen b. Ups. 114. Fl. suec.I. 212. I. geniculatus Sshrank
Baier. Fl. I. 6i3.
Die gegenwältige
Art zeichnet
sich Vor ihren Verwandten
durch
die aufrechte Spirri aus.
Das kriechende
Rhizom
ist nicht
so dicht
mit Halmen besetzt wie bei der vorhergehenden
Art.
Der Halm
auf¬
recht,
schlank,
stirk zusammengedrückt,
und eben so die Blattschei¬
den , deren Rücken als eine spitze Kante hervortritt,
die sich, wiewohl
weniger
spitz,
au;h auf das Blatt fortsetzt;
alle Scheiden
gehen in
Blätter aus, nur siid die der äussern Scheiden sehr kurz.
Die Spirre
mehrfach
zusammeigesetzt,
zur Blüthezeit
mehr aufrecht
als abstehend,
zur Fruchtzeit
noch mehr zusammengezogen
und aufrechter,
zuletzt
schwarzbraun
gefäibt.
Die Deckblätter
sind bräunlich,
mit einem
weifslichen
Hautraide,
welcher die ganze Spitze einnimmt,
so dafs hier
kein braungefärbte
- , auslaufender
Nerv vorfindlich
ist;
die 5 äussern
sind vor dem stumpfen Ende mit einem,
zuletzt auswärts
gebogenen
Stachclspitzchen
besetzt.
Der Griffel
hat kaum die Länge des Frucht¬
knotens,
Die Kajsel
ist dreiseitig,
eyrund-länglich,
stachelspitzig,
etwas länger
als cie Blüthenhülle,
aber bald stumpfer,
bald spitzer,
bald länger , bald kürzer.
Ein ähnlicher
Wechsel findet bei den 4 ver¬
wandten Arten stat,
bei welchen nach unserer Erfahrung
die,
über¬
dies noch sehr weiig verschiedene
Gestalt der Kapsel sowohl als das
Längeverhältnifs
cbrselben
zur Blüthenhülle
keine brauchbare
Kennzei¬
chen liefert,
so \iel Gewicht
man auch gewöhnlich
darauf zu legen
pflegt.
Bei der gtgenwärtigen
Art und überhaupt
bei den Verwandten
findet sich der häutige Rand der Blüthenhülle
gar oft einwärts gerollt,
man kann dadurch leicht getäuscht werden, xmd ein stumpfes Blättchen
für ein spitzes halten.
Der grüne Rücken
der Blüthenhülle
verliert
sich gegen die Frichtreife
hin und die ganze Spirre nimmt sodann eine
schwarzbraune
Farbe an, was mehr oder weniger
auch bei den folgen¬
den beiden Arten vorkommt.
— Die vorliegende
Art ändert ab : klei¬
ner mit einer einlachem
Spirre , die oft nur aus einem einzigen mit
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einigen Köpfchen besetzten Aste besteht, oder die ganze
nur aus 2 übereinander gestellten Köpfchen, oder 3—4
den eine einfache Dolde: J. alpinus Villars
Dauph. II.
feuchten sandigen Stellen, auf den Flächen und in den
auf die Alpen hinauf. Juni. Juli.
2J..
1091.

Juncus lampocarpus.

Ehrhart.

Glanzfrüchtige

587
Spirre besteht
Köpfchen bil¬
253! — An
Gebirgen bis

Simse.

Der Halm,
die Scheiden
und Blätter
aus dem sticlrunden zu¬
sammengedrückt; die Blätter
fächerig-röhrig;
die Spirre
mehr¬
fach zusammengesetzt, abstehend oder ausgesperrt; die Blättchen
der Blüthenhülle
gleichlang,
lanzettlich,
stachelspitzig,
die
äussern spitz, die innern stumpf, kürzer als die eyrund-lanzettli¬
che , stachelspitzige Kapsel.
Beschreib. Bei den Floristen, unter I. aquaticus.
Abbild. E. B. 2i43.
Getr. Samml. Hoppe

Dec. n. 14. Weihe

94. Ehrh.

Calam.

Synon. Iuncus lampocarpus Ehrh. Calam. nr. 126. I. aquaticus Roth
germ. II. p. 4o3. I. adscendens Host gram. aust. III. p. 58. I. foliosu»
Hoppe Taschenb. 1810. pag. 159. I. articulatus a Smith brit. I. 079
a et ß Linn. Spec. pl. I. 465. Poll, palat. I. pag. 537. Schrank
Baier. Fl. I. 6i5. 1. acutißorus ß Gaud. Agrost. II. p. 223.
Die Wurzel
weniger kriechend als bei den vorhergehenden.
Der Halm meist aufsteigend,
6 — 12" hoch,
nebst den Scheiden xmd
Blättern aus dem stielrunden zusammengedrückt.
Die Spirre
doppelt,
selten 5 fach zusammengesetzt , die Aeste abstehend, bei der Frucht
nicht selten ausgesperrt,
die Köpfchen meist etwas gröfscr als bei den
Verwandten und auch die Blüthen meist gröfser.
Die Blättchen
der
Blüthenhülle gleichlang, lanzettlich, braun mit grünem Rücken , die
äussern spitz, mit sehr schmaler, die innern stumpf mit breiter, häuti¬
ger , weifslicher Einfassung , stachelspitzig,
die Stachelspitze von dem
auslaufenden Nerven gebildet. Der Griffel
so lang als der Frucht¬
knoten.
Die Kapsel
wie bei der vorhergehenden Art, oft etwas
spitzer. — Unterscheidet
sich von J. obtusiflorus durch Folgendes:
Die Wurzel ist weniger kriechend : die Halme sind immer viel niedri¬
ger, meistens aufstrebend und nebst den Blättern aus dem stielrunden
zusammengedrückt;
die Wurzelscheiden
sind nicht blattlos; die Spirre
ist weniger zusammengesetzt,
weit weniger sperrig, braun, und nicht
weifslich; die Blüthen sind noch einmal so grofs , dunkelbraun,
die
Blättchen derselben sind an der Spitze gerade , nicht einwärts gebogen,
die äussern derselben sind spitz ; die Kapseln beträchtlich gröfser —
von J. fusco-ater unterscheidet er sich: die Scheiden der Blätter sind
auf dem Rücken abgerundet,
nicht spitz - kantig; die Spirre ist abste¬
hend, oft ausgesperrt;
die Blüthenköpfchen sind kugeliger;
die Blätt¬
chen der Blüthenhülle sind stachelspitzig , die Stachelspitze wird von
den auslaufenden Nerven gebildet, die äussern Blättchen sind spitz, die
Blüthen und Kapseln stehen sperriger ab ; bei J. fasco - ater sind die
Blüthen und Kapseln aufrechter,
die Köpfchen erscheinen auf den er-
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sten Blick an der Basis abgerundet und oben gegipfelt, der Nerv der
Blättchen verschwindet bei den innfern vor der Spitze und geht daselbst
bei den äussern in die Stachelspitze ab. — Die gegenwärtige Art än¬
dert vielfach:
Die Spirre ist bald heller, bald dunkler gefärbt, und
bei der Frucht oft so schwarzbraun,
wie bei J. fixsco - ater , bald ist
sie mehr, bald weniger zusammengesetzt, die Köpfchen sind bald grös¬
ser, bald kleiner, und finden sich solche kleine Köpfchen in einer stark
zusammengesetzten Spirre, so ist die getrocknete Pflanze wegen der
eingerollten Ränder der Blättchen der Blüthcnhülle nicht so leicht von
der folgenden Art zu unterscheiden , mit der lebenden hat es keine
Schwierigkeit ; der Halm ist bald mehr aufrecht, bald mehr aufstre¬
bend, Exemplare mit etwas aufrechtem Halme und einer weniger zu¬
sammengesetzten Spirre machen den J. aJpinns Suter helv. I. 208 aus
Cnach Meyer Syn. June. p. 24.) Im fliessenden Wasser verlängert sich
der Stengel, fluthet, wird ästig und trägt mehrere Spirren,
diese Ab¬
art: ß die fluthende,
J. lampocarpus t Meyer Syn. June. pag. 2/1,
kann man oberflächlich betrachtet,
leicht mit der fluthenden Abart des
J. uliginosus verwechseln , näher betrachtet ist jedoch der Unterschied
nicht schwierig;
verliert sich das Wasser,
worin diese Abart wächst,
so legt sich die Pflanze auf die Erde und wurzelt an den Gelenken, da¬
durch entsteht dieAbart y die kriechende:
J. lampocarpus S Meyer
Syn. June. p. 24- Nach dem Abmähen der Wiesen findet sich, gegen
den Herbst besonders,
eine Monstruosität,
welche dadurch entsteht,
dafs statt der Spirre ein Ball von kurzen Blättern hervortreibt:
Gra¬
men junceum folio articulato cum utriculis C. Bau hin theatr. pag. 77.
et prod. p. 12 mit einer Abbildung.
Diese Krankheit,
durch den Stich
eines Insekts hervorgebracht,
begreift man unter der Abart vivipara.
Sic kommt auch bei J. fusco - ater vor. — Auf Sumpfwiesen und am
Rande der Bäche und Gräben. Juli. August,
1092.

Juncüs acutißorus.

Ehrh.

Spitzblüthige

Simse.

Der Halm,
die Scheiden
und Blätter
aus dem stielrunden zu¬
sammengedrückt; die Blätter
fächerig-röhrig;
die Spirre
mehr¬
fach zusammengesetzt, ausgesperrt; die Blättchen
der Blüthenhülle
zugespitzt, begrannt, die innern länger, an der Spitze aus¬
wärts gekrümmt,
kürzer als die eyrunde, zugespitzt geschnäbclte

Kapsel.
Beschreib. In den Floren, unter verschiednen Namen.
Abbild. E. b. 2 38.
Getr. Samml. Schles.

Cent. 12. Weihe

n.91.

Synon. I. acutißorus Ehrh. Calam. nr. 66. J. sylvaticus Reichh. FI.
Moeno - franc. app. nr. 973. Roth germ. II. 4o5. Schreber
bei
Schweig, et Kört. FI. Erlang. I. p. 148. I, nemorosus Sibth. oxon.
114. I. articulatus y Linn. Sp. pl. I. 465. Poll, palat. I. 347. /. subnodulosus Schrank baier. Fl.I. 61G.
Die Wurzel
kriechend.
Die äussern Scheiden
blattlos,
der
aufrechte i|—3' hohe Halm jedoch mit 3—4 Blättern besetzt, und wie
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diese aus dem stielrunden zusammengedrückt.
Die Spirre
ausgesperrt,
reichblüthig, aus vielen kleinen Büpfchen zusammengesetzt.
Die Blätt¬
chen der Blüthcnliülle
braun, ohne den grünen Rückenstreiten,
lanzettlich,
auffallend zugespitzt, in eine kurze Granne oder in ein
Stachelspitzchen auslautend, die 3 innern sehr bemerklich länger, und
an der Spitze auswärts gebogen, nicht selten sind auch die äussern
auswärts gekrümmt; der Griffel
fast noch einmal so lang als der Frucht¬
knoten ; die Kapsel
zugespitzt. Das übrige wie bei den vorhergehen¬
den, von welchen sich die gegenwärtige Art durch die auffallend zu¬
gespitzten , fast haarspitzigen,
auswärts gebogenen Blättchen der Blüthenhülle deutlich unterscheidet, und noch weiter: von obtusiflorus durch
5 — 4 Halmblätter , und die braune,
wohl sperrige,
aber nicht so zu¬
rückgebrochene Spirre; von lampocarpus,
mit dem sie am leichtesten
verwechselt werden kann, durch den stets steif aufrechten Halm, die
gröfsere Menge der kleinern Köpfchen in der Spirre, und von fuscoater durch die sperrige Rispe und den abgerundeten,
nicht spitzen
Rücken der Blattscheiden.
Die Köpfchen sind übrigens bald gröfscr,
bald kleiner, die Hapseln länger oder kürzer.
Wir unterschieden mit
Meyer
(Syn. June. pag. 20 ,) drei Hauptformen oder Abarten a die
kleinköpfige
oder langschnabelige
mit kleinern Köpfchen in ei¬
ner starren Rispe. Die Kapseln bei dieser Form sind meist länger ge¬
spitzt.
Ihre Spirre ist bei der Frucht bald nicht so dunkelbraun:
J.
sylvaticus Schreb.
bei Schweigg.
und Kört. Fl. Erlang. 1. p. 148 ;
bald ist sie schwarzbraun:
J. spadiceus Schreb.
a. a. O., und wenn
diese Form armblüthigere Köpfchen in einer aus feinern Aestcn gebil¬
deten Spirre trägt, so ist sie: J. nigricans Wolf,
Schreb.
a.a.O.—
Die zweite Hauptform ß die gr o ('s k ö p f i g e, hat weniger, aber fast
noch einmal so grofse und reichblüthigere
Köpfchen in der Spirre,
auch die Blüthen sind gröfser und die Kapseln sind meist nur so lang
als die Blüthenhülle,
man könnte sie auch durch die kurzschnäbelige
bezeichnen:
J. aculiflorus ß multißorus Weihe
Gräs n. f)2. J. brevirostris Nees v. Esenb.!
Bluff et Fingerh.
Comp.!. 45a. J.intermedius R.hode!
in Mert. herbar.
Wir betrachten
diese Form als
blofse Abart, da wir den J. lampocarpus ebenfalls mit kleinern und
gröfsern Köpfchen in einer mit wenigem oder mit sehr vielen Köpf¬
chen versehenen Spirre , und mit Kapseln von der Länge der Blüthen¬
hülle , und mit beträchtlich längern fanden. Eine dritte Hauptform y
die verbleichte:
J. acutißorus y Meyer
a. a. 0. entsteht, wenn die
Pflanze in dicht beschatteten Sümpfen der Wälder wächst. Die Spirre
bleibt schlapper, die Blättchen der Blüthenhülle sind grün , mit wcifslichem Bande. — In sumpfigen Gegenden, wo sie durch den besondern
Standort auf trocknern oder nässern Stellen , mehr oder minder tiefen
Wasser verschieden modificirt wird, wie auch die eingesandten Exemplare
unsers fleissigen Weihe darthun.
Juli. August.
1090.

Juncus uliginosus.

Roth.

Schlamm-Simse.

Der Halm fädlich: die Blätter
fast borstlich; oberseits schmal-rin¬
nig , unterseits konvex; die Aeste der unregelmässigen Spirre ver¬
längert; die Köpfchen
entfernt, 3 männig; die Blättchen
der
Blüthenhülle
lanzettlich, die äussern spitz, die innern stumpf,
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kürzer
als
Staubgefäfse
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die längliche,
stumpfe,
stachelspitzige
halb so lang als die Blüthenhülle.

Beschreib.
Roth
p. 51. Hoppe
Abbild. Sturm
t. 98 b.
Getr. Samml.

Sechste

Magaz. f. d. Bot. II. p. lG. Wulf,
in Sturm's
D. Fl.
iö.

E. bot. 801. (Id. Form).

Sc hl es. Cent. 9.

Weihe

Host

n. 14. Wett.

Kapsel;

in Jacq.

gram.

die

Collect.III.

Schkuhr

Cent. 6.

Synon. Iuncus uliginosus Roth Magaz. für die Bot. II. p. 16. n.9. Germ. II.
4o5. I. bulbosus Linn. Sp.pl. edit. I. p.027. I. subveriicillatus Willd.
Sp. pl. II. 2 12. J. verticillatus Pers. Syn. I. 584. !• capitatus Schk.
l.supinus Mont. FI. Dan. 1099. als I. capitatus abgebildet und l.supinus
W eigei citirt:
der wahre W ei ge Ische aber ist t. 1690. /. fasciculatus Schrank
Baier. Fl. I. p.616. I. stolonijer Wohlleb.
hal. suppl.
p. i3. J. viviparus Reih. Cantab. p. ia3.
Die gegenwärtige
Art kommt wie J. lampocarpus
in einer auf¬
rechten,
in einer liegenden,
wurzelnden,
und in einer fluthenden Form
vor, und wir betrachten,
wie bei jener Art, die aufrechte,
auf nassen
Heiden und Triften wachsende,
als die Stammart,
die beiden andern
sehen wir als durch
einen verschiedenen
Standort
modificirte
Abarten
an.
Von den vier vorhergehenden
Arten unterscheidet
sich die gegen¬
wärtige
ohne Schwierigkeit
durch
den dünnen,
fädlichen Halm,
und
die borstlichen
, oberseits
mit einer schmalen Rinne durchzogenen
, in¬
wendig kaum , oder nur mit wenigen Querwänden
versehenen
Blätter.
Die Wurzel
faserig,
einen Piasen von Halmen hervortreibend,
die an
ihrer Basis zwiebeiförmig
angeschwollen
sind,
oder es sind vielmehr
sehr kurze,
in Gestalt einer kleinen Zwiebel verdickte
Rhizome,
wel¬
che seitwärts zusammenhangen,
nach unten Fasern , und nach oben in
ein dichtes Büschel zusammengestellte
Halme und Blätter hervorbringen.
Die Halme
dünn,
fädlieh,
2— 6' hoch,
und meist von der Mitte an
zwei oder dreigabelig,
in schlanke Aeste getheilt,
welche mit entfern¬
ten Blüthenköpl'chen
besetzt sind ; bei kleinen Exemplaren
findet keine
Theilung
statt,
der obere Theil des Halmes besteht nur aus einem ein¬
zigen solchen Aste oder trägt nur 2 übereinander
stehende Blüthenköpfchen.
Sämmtliche
Scheiden tragen Blätter , diese sind dünn , fädlich,
fast borstlich,
stielrund,
oberseits
mit einer
schmalen
Rinne
durchzogen,
inwendig kaum mit Querwänden
versehen.
Die Blüthenköpfchen
aus 3 — 5 aufrechten
Bröthen,
aus deren Mitte 5 und meh¬
rere kleine, borstliche
Blätter hervorspriefsen,
zusammengesetzt.
Diese
Blätter
sind nicht in allen Röpfchen
vorhanden,
es finden sich aber
selten Exemplare,
an denen nicht einige Röpfchen damit versehen wä¬
ren.
Die Blättchen
der Blüthenhülle
braun mit grünem Rücken
und weifslichem
Hautrande,
gleichlang,
lanzettlich,
die äussern in ei¬
nen Riol gebogen,
spitz, die innern flach, stumpf.
Die Staubgefäfse,
deren wir stets nur 3 vorfanden,
halb so lang als die Blüthenhülle,
der
Griffel
ziemlich kurz.
Die Kapsel
länglich,
3 eckig, stumpf, mit ei¬
nem Stachelspitzchen,
wegen der kurzen Scheidewände
fast einfächerig.
Die hier beschriebene
Form , wenigstens
kleinere Exemplare
derselben,
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begreift man unter J. supinus Mönch
Hass. nr. 2)6, und hieher ge¬
hört J. ericetorum Krock.
siles. 552 , J. triandrvs Vill.! cat. strasb.
p. Sa j J. setifolius Ehrh.
calam. n.St), (J. affinis Gaud. Agr. p. 224,
nach Meyer).
J. alpinus Fries Nov. p. 52 ctioi. — Auf Schlamm,
besonders an Stellen , welche überschwemmt wäret, wird die Pflanze
gröfser, die Halme aber schlapper, sie legen sich auf die Erde, wer¬
den oft ästig und wurzeln an ihren Gelenken und ai den Köpfchen, die
Blättchen in den Köpfchen werden länger und zahlreicher, var. ß die
kriechende:
J. vdiginosus a Meyer
Syn. June. p. 2g. — Im Was¬
ser lluthet die Pflanze , verlängert sich und verändert ihren Habitus so,
dafs man nicht dasselbe Gewächs vor sich zu habet glaubt. Diese fluthenden Exemplare füllen oft ganze Teiche aus: J. itliginosus ß Meyer
Syn. June. p. 3o. J. fluitans Lam. Eue. III. p. 270. (/. repens Requien
nach Meyer.)
v Bci grofsen
Exemplaren der beiden letzten Abarten
sprofst zuweilen statt der Blätter ein kurzes Acstchm aus der Milte der
Köpfchen, so dafs die ßlülhen nun quirlig um dasselbe herum gestellt
sind. — Vorzugsweise liebt diese Art die schkmmigcn,
oft über¬
schwemmten Stellen der sumpfigen Niederungen , und die ausgestoche¬
nen Gräben und Gruben, die oft ganz von ihr ausgefüllt werden. Jun.
Jüii. August.
31.
Sechste

Rotte.

Die Blüthen zu 2 — 5 und mehrern in Köpfchen, die Köpfchen
einzeln, am Ende des Halmes oder zu zweien, tas eine über das an¬
dere gestellt. Sterile Halmen fehlen. Die Samen mit Anhängseln ver¬
sehen. Die Kapselwände haben nur an der Basis deutliche Scheide¬
wände und tragen nur daselbst die Samen.
iog4-

JtiNcus stygius.

Linn.

Hochalpen-Simse.

Der Halm 1—2blättrig; die Blätter
borsllich, etwas zusammenge¬
drückt, oberseits rinnig!; das Köpfchen
endständig, meist einzeln.
3blüthig; die Blättchen
der Blüthenhülle
spitz, fast um die
Hälfte kürzer als die längliche, spitze Kapsel: die Staubfäden
vielfach länger als die Kölbchcn.
Beschreib. Wahlenberg

Lapp. Linn. Sp. pl. Smith ic. ined.

Abbild. Smith je. ined. III.

t.

55. Sv. Bot.

Synon. Iuncus stygius Linn. Sp.

pl.

t.

£97. f.*.

I. 467. Willd.

Sp.

II. 2i5.

Auf den ersten Blick ähnelt die vorliegende Art einem armblüthigen Exemplare von J. uliginosus , sie macht sich aber durch ihre
grofsen Blüthen und Kapseln bei näherer Ansicht leicht kenntlich.
Die
Wurzel
faserig. Der Stengel
aufrecht,
oder aiifsteigend,
dünn,
fädlich, 5— 6" hoch. Die Blätter
borstlich, etwas zusammengedrückt,
oberseits mit einer Furche durchzogen ; inwendig mit einigen schwa¬
chen Querwänden versehen.
Das Köpfchen
3 blüthig,
endständig.
Das Hüllblatt
in eine blattige, stielrunde Spitze endigend, etwas län¬
ger als das Köpfchen und aufrecht, daher dieses ein wenig seitenstän¬
dig erscheint.
Die Blüthen
noch einmal so grofs als bei J. lampo-

a-"WWML"-----irtlF
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carpus.
Die Blättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich,
spitz,
auf
dem Rücken grünlicl,
mit 5 Nerven
durchzogen
, der breite Hautrand
weifslich , die Spitzt bräunlich,
die innern ßlättchen
an der Spitze
stumpüich.
Die Staubgefäfse
fast so lang als die Blüthenhülle,
die
Träger
fein,
fädlich,
vielfach länger
als die sehr kleinen Hölbchen.
Die Ka p sei grofs, länglich,
spitz.
Zxiweilen
erhebt sich über dem
Köpfchen ein Ast mit einem zweiten Höptchen.
— Aut moosigen
Ge¬
brächen
in den Alpci bei Seck im Algau (Frölich!)
auf der Seiseralpo (Eismann!)
irr Raibelthal
(ßartling.)
August.
ior)5.

Juncus

castaneus.

Smith.

Kastanienbraune

Der Halm zweiblättrig;
die Wurze
1 blätter
ziemlich
flach;
das Köpfchen
endständig,
Blättclicn
der B lü t h e n hülle
lanzettlich,
längliche,
stumpfe Kapsel;
die Staubfäden
als die Kölbchen.
C

Beschreib.
Abbild.

Smith

Engl. bot.

E. b. t. joo.

Getr. Samml.

Hoppe

Simse.
pfriemlieh,
oberseits
meist einzeln;
die
spitz,
kürzer als die
noch einmal so lang

Hook er FI. Scot.

FI. Dan. i332.
Dec. n. 36.

Synon. Iuncus cadaneus Smith
nr. 43.

Sieb.

H. Fl. A. 102."

Fl. brit. I. 383.

I. trieeps Rostk

junc.

Der
folgenden
Art ähnlich , aber
doch
ohne Schwierigkeit
zu unterscheiden.
Die Wurzel
treibt Ausläufer
mit einzelnen Halmen.
Die Halme
sind dicker und stärker,
am Grunde
mit einigen Schup¬
pen,
und innerhalb
Jieser mit 3 — 4 starken Blättern
(nicht blofs mit
blattlosen
Scheiden,)
besetzt,
welche ziemlich flach,
und oberwärts
in
eine pfriemliche , stielrunde
Spitze verschmälert
sind.
Zwei ähnliche
Blätter
befinden sich, das, das Köpfchen stützende, Hüllblatt nicht mit¬
gerechnet,
am Halme, eins unter der Mitte und eins nahe bei dem Blüthenköpfchen.
Meist sind zwei Höpfchzn vorhanden,
ausser an schwachen
Pflanzen , das untere steht sodann auf einem kurzen Stiele und ist et¬
was zur Seite geneigt,
das obere ist jedoch stets aufrecht.
Die Trä¬
ger sind noch einmal so lang als die ovalen Kölbchen.
Der Griffel
ist kurz,
kaum ^ so lang als der Fruchtknoten.
Die Kapsel
nach
Smith
elliptisch länglich,
an der Spitze abgerundet
mit einer Stachel¬
spitze,
noch einmal so lang als die Blüthenhülle.
— Auf den süddeut¬
schen Alpen.
Tyrol
(Sieb
er!)
Jm Alpengarten
in der Beichenau
(Hoppe!)
auf den Badstater Tauern (Pfarrer Michl,
Hoppe
et Hornschuch
Tageb. S.440
1096.

Juncus

Jacquini.

Linn.

Jacquins

Simse.

Der Halm
oberwärts
einblättrig;
die wurzelständigen
Scheiden
blattlos;
das Köpfchen
endständig,
einzeln,
4 — Sblüthig;
die
Blättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich,
spitz,
um die Hälfte
kürzer als die spitze Kapsel;
die Staubfäden
kaum halb so lang
als die Kölbchen.

Arten.
Beschreib.

Jacquin.
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Lamarck.

Abbüc. Jacq. Vindob. t.42. Austr. t.221.
Gram. t. 7. f. 9.

Scheuchzer

Getr. Samml. Hoppe

nr. 178.

Dec. nr. i3.

Weihe

Itin. p. 40. f. a.

Syco >. Iuncus jacquini Linn. Mant.65. Willd.
Sp. pl. II. 216.
tus Lam. Enc.III. 271. I. triglumis Jacq. Vind. p. 207.

I. atra-

Die Wurzel
ein kriechendes,
mit vielen Halmen besetztes, ziem¬
lich starkes Rhizom.
Der Halm
fädlich,
dünn und schlank,
3 — 8"
hoch , am Ende ein 3— 4 blüthiges,
bei grössern Exemplaren
8 bis 10
blüthiges,
schwarzbraunes,
fast wie an Schoenus
nigricans
gestaltetes
Köpfchen tragend.
Das obere Hüllblatt
fädlich,
stielrund,
oberseits
mit einer feinen Rinne durchzogen,
1—2"
unter dem Köpfchen befind¬
lich,
aufrecht,
so dafs sich das Köpfchen auf seinem schlanken
Stiele,
(der Fortsetzung
des Halmes,)
oft etwas nach der Seite neigt.
Die
Basis des Halmes mit Schuppen
und stumpfen Scheiden umgeben,
die
nur einen Ansatz zu einem Blatte tragen.
Das untere Hüllblatt
ner¬
vig, rostbraun,
in eine blattige
Spitze endigend,
meist etwas länger
als das Köpfchen.
Die Deckblätter,
so wie die grofsen
Blüthen,
glänzend , schwarzbraun
, der Rücken und Rand derselben meist etwas
lichter braun.
Die Blättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich,
spitz.
Die Träger
sehr kurz, nicht halb so lang als die länglichen,
grossen
Kölbchen.
Der Griffel
von der Länge des Fruchtknotens,
darum
ragt die Narbe
weit über die Blüthe hervor.
Die Kapseln,
nach
Wahlenberg,
grofs,
spitz,
noch einmal so lang als die Blüthe. —Auf den Salzburgischen
und Oestreichischen
Alpen.
August.
1097.

Juncus

triglumis.

Linn.

Dreibälgige

Simse.

Der Halm
nackt;
die Blät'ter
wurzelständig,
pfriemlich,
ziemlich
stielrund,
an der Basis rinnig;
das Köpfchen
endständig,
auf¬
recht, meist 3 blüthig;
die Blättchen
der Blüthenhülle
stumpf¬
lich, kürzer als die längliche,
stumpfe,
stachelspitzige
Kapsel; die
Staubfäden
vielfach länger als die Kölbchen.
Beschreib.

Smith.

Hoppe

bei Sturm.

Abbild. SturmiS.
E. b.899. Hostt.92.
Fl. D. i32.
Moris. S.8. t. 12. f.40. Lightf.
t. 9. f. 2.
Getr. Samml.

Hoppe

Dec. n. 11. Sieb.

PI. Lapp. t.5.10.

H. Fl. A. 100.

Synon. Juncus triglumis Linn. Spec. pl. I. 467.
I. triglumis Krock.
Siles. n. 554.

Willd.

Spec. pl. II. 216.

Die Wurzel
faserig.
Die Halme
dünn, schlank,
steifaufrecht,
sticlrund,
3—6" hoch,
am Ende ein aufrechtes,
2—4 blüthiges
Köpf¬
chen tragend.
Die Blätter
wurzelständig,
pfriemlich,
1—2"
lang,
stielrund,
an der Basis rinnig,
das Blatthäutchep
2 öhrig.
Die Deck¬
blätter,
deren so viel als Blüthen vorhanden,
sind cyrund,
stumpf,
häutig , rostbraun
mit hellerm Rande,
die äussern sind gröfser,
fast so
lang als die Blüthen,
und umgeben das Köpfchen , wie die Bälge bei

38
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Scirpus baeothryon
, und da meistens 3 Blüthen vorhanden
sind, so ist
das Köpfchen von 3 Bälgen eingeschlossen,
daher der Name.
Das äus¬
sere Deckblatt
endigt
sich zuweilen in eine kurze,
blaltige Spitze,
aber Hüllblätter
finden sich weiter keine vor.
Die ganz aufrecht und
parallel
stehenden
Blüthen
ziemlich
grofs,
bräunlich
roth,
an der
Basis gelblich,
die Blättchen länglich-lanzettlich
, stumpllich , die äus¬
sern gekielt,
etwas länger und spitzer.
Die Staubgefäfse
so lang
als die Blüthenhülle.
Die Träger
dünn, fädlich,
die Kölbehen
klein.
Der Griffel
kurz.
Die Kapseln
länger als der Beich, grofs, stumpf,
rostbraun.
— Alpinische
Sumpfwiesen;
Salzburger Alpen ; an der Past¬
erze in Oberkärnthen.
Juli.
August.
Anm.
Der
verwandte
J. biglumis
unterscheidet
sich durch
aufrechtes
Hüllblatt,
wodurch
das Köpfchen
seitenständig
wird,
durch die kreiseiförmigen,
eingedrückt
- gestutzten
Kapseln.

293.

/
LUZULA.

Decandolle.

ein
und

Hainsimse.

Die Kapsel
einfächerig,
dreiklappig,
dreisamig,
die Samen am
Grunde der Klappen angeheftet:
Charactcre
die wichtig genug sind, um
die Gattung Luzula von Juncus zu trennen, mit welchem sie alles Uebrige
gemeinschaftlich
hat. — Vergl.
Memoire
sur une Monographie
du
genre Luzula
par N. A. Desvaux
im Journal
de Botanique
Tom. 1.
Nr. 3. Paris 1808. Ern. H. P. Meyer
Synopsis Luzularum
Goetting.
i8a5, und Wallroth
Sched. crit.
a.
1098.

Die

Samen
förmigen

Luzula

am obern
Ende
Anhängsel.

vernalis.

mit

Decand.

einem

grofsen,

kamm-

Frühlings-Hainsimse.

Die Spirre
einfach,
die Aeste meist 3Müthig,
die obern endlich
zurückgebrochen:
die Blüthen
einzeln;
die Kapseln
ey-pyramidenförmig,
unter der Stachelspitze
abgestumpft;
die W urzclblätter lanzettlich,
das Anhängsel
an dem Samen sichelförmig.
Beschreib.

Bei den Floristen

und Desvaux Monogr.

Abbild. Leers t. i5. f. 10. Host
Transact. of the Lin. Soc. XII.
Getr. Samml. Schles.
Weihe n. io5.

Cent.8.

t.

III. t. 100.
9. f. 1.

Hoppe

f.

5.

E. b. 708.

Dec. nr. 26. Ehrhart

Bicheno
Cal. 10g.

Syn. Luzula vernalis Decand.
Fl. fr. n. 1825. L. pilosa Gaud. Agr. IT.
p. 236. — lur.cus vernalis E h rh. Beitr. VI. 1J7. I. Luzulinus V i 11.
Dauph. II. p. 235. 1. Luzula Krock.
Siles. nr. 556. J. pilosus a et £
Linn. Sp. pl. I. 468. I. pilosus Willd.
Sp. pl. II. 216. Poll.
pal. I.
251. I. pilosus B. cymosus Schrank
baicr. Fl. nr. 566. /. nemorosus
Lam. Enc. II. 272.
Fasern

Die Wurzel
ein schiefes Rhizom,
und aufwärts
mehrere
Hahne und

welches abwärts viele feine
Blätterbüschei
treibt.
Der

Arten.

Sechste

Klasse.
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Halm aufrecht, ^—i', schlank, rundlich, kahl. Die Wurzelblätter
lanzettlich, in eine härtliche, stunipiliche Stachelspitze endigend, nach
dem Grunde ziemlich stark verschmälert, flach, am Rande mit langen,
weichen Haaren bestreut; die Stengclblätter
viel kleiner, am Rande
ebenfalls behaart,
besonders aber an der Mündung der Scheide mit
einem dichten Barte von langen Haaren besetzt.
Die Spirre
einfach,
aus i5 — 20, ein - bis 5 blüthigen, selten bis 5 blüthigen , feinen, fädlichen Acsten gebildet, von welchen die 2—0 untern aufrecht, die übri¬
gen aber nach dem Verblühen zurückgebrochen
sind. Die Blüthen
endständig, an den 2 blüthigen Aestcn noch eine kurzgestieltc,
seiten¬
ständige , bei den 3 und 5 blüthigen noch eine Blüthe aus der Gabelsj>alte. Das Hüllblatt
kurz, nebst den untern Deckblättern zottigwimperig: die Deckblätter
unter dem Kelche weifslich mit braunem
Rücken. Die Blättchen
der Blüthenhülle
fast gleichlang, lanzeltlich, kurz stachelspitzig,
kaffeebraun, mit einem breiten, weifsliclien
Rande. Die Kapsel
eyrund-pyramidisch,
die Spitze selbst unter dem
Stachel abgestumpft.
Das Anhängsel des Samens ist sichelförmig ge¬
krümmt. —■ Aendert ab mit breitern und schmälern Blättern , mit sehr
einfacher und mit zusammengesetzter Spirre, deren Aeste aber stets zu¬
rückgebrochen sind, ferner mit etwas längern und etwas kürzern Kapseln,
überhaupt findet sich bei allen Arten der Gattung,
bei welchen die
Blüthenhülle ungefähr die Länge der Kapsel hat, diese bald ein wenig
länger, bald ein wenig kürzer, so dafs dieses Kennzeichen nur da, wo
es in einem auffallenden Grade wie z. B. bei L. nivea vorkommt,
als
unterscheidendes zu gebrauchen ist.
Die Ccntralblüthe bei dieser Art
und ihren Verwandten ist verkümmert. — In den Wäldern.
April.
Mai.
Anm.
Die sehr nahe verwandte L. Forsteri, E. b. 1293, welche
in der Schweitz gar nicht selten ist, und aiich wohl in Tyrol sich noch
vorfinden könnte, hat die dunkel gefärbten Blüthen der L vernalis, sie
unterscheidet sich aber ohne Schwierigkeit durch die weit schmälern,
nur 1—l^-"' breite Blätter, durch die auch bei der Frucht aufrechte,
meist einfachere Spirre, ihre Blättchen der Blüthenhülle sind spitzer,
die Kapsel läuft bis zur Stachelspitze verschmälert zu, das Anhängsel
der Samen ist gerade und stumpf. Von der folgenden L. ßavescens
unterscheidet sich diese L. Forsteri durch den kastanienbraunen Rücken
der Blättchen der Blüthenhülle, durch die stets aufrechte, unregelmässigere Spirre, (es erhebt sich nämlich von den untersten Aesten einer
oder der andere weit über die übrigen,) und durch das gerade Anhang
sei der Samen. — Die L. Forsteri Lej. gehört nach Revue de la Fl.
de Spa p. 72 zu L. vernalis.
1099.

Luzula ßavescens.

Gaudin.

Die Spirre
einfach; die Aeste
Blüthen
einzeln: die Kapseln
chelspitzig;
die Wurzelblätter
Samen sichelförmig.
Eeschreib. Gaudin.
Host.

GeIbliche

Hain simse.

abstehend, meist einblüthig;
die
ey-pyramidenförmig,
spitz, sta¬
linealisch;
das Anhängsel der

Abbild. Host Gram. t.94. Desv. Mon. t. 6.

f.

1.
3P.*

Arten.
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Getr. Samml.

Hoppe

Sechste Klasse.

Dec. n. 27.

Synon. Luzula ßavcscens Gaudin
Agrost. I. p. 25g. L. Hostii Desraux
Journ. I. p. 140. L. puhescens Bot. Zeit. 1819. p. 446. — Iuncus flaves.
cens Host Gram. III. pag. 62. J. pallescens Botanische Zeitung 1819.
pag. 445.
Unterscheidet
sich auf den ersten Blick von L. vernalis
durch die
um die Hälfte schmälern,
nur 1 —
breiten Blätter,
durch die ein¬
fache, viel kleinere,
nur aus 4—6, selten aus mehrern
Blütlsen zusam¬
mengesetzte
Spirre und durch
die strohgelbe
Farbe der ßlüthen.
Die
Pflanze ist schlanker,
die Wurzel ständigen
Blatter
sind, wie bemerkt,
um die Hälfte schmäler,
und sind viel kürzer als der Halm,
die sten¬
gelständigen
sind gewöhnlich
ein wenig breiter als die wurzelständigen.
Die Spirrenaste
sind meistens mir 1" lang,
und endigen mit einer
einzigen
Blüthe, selten trägt ein Ast 2 oder 3 Blüthen, die obern Aeste
stehen wohl ab, aber sie brechen sich niemals in einen stumpfen Win¬
kel zurück.
Die Blättchen
der Blüthen
hülle
sind spitzer
und
stärker stachelspitzig,
strohgelb,
mit bräunlichem
Rücken und weifslichem Bande, die äussern sind bemerklich
kürzer, auch die Deckblätter
und Stiefelchen
sind heller gefärbt.
Die Kapsel
ist länger zugespitzt,
und unter der Stachelspitze
kaum stumpf.
— Auf Voralpen
des Un¬
tersberges
(H o p p e.)
b.

Die Samen
ohne
nen,
stumpfen,

Ende.

1100.

Luzula

maxima.

Anhängsel,
wenig
D

e c

and.

oder
nur
bemerklichen
Gröfste

mit

einem
klei¬
am
obern

Hainsimse,

Die Spirre
mehrfach
zusammengesetzt,
ausgesperrt,
länger als die
Hülle;
die Blüthen
stiele
verlängert,
an der Spitze 5 blüthig;
die Blättchen
der Blüthenhülle
lanzettlich,
zugespitzt,
sta¬
chelspitzig , ungefähr
von der Länge der Kapsel;
die Träger
sehr kurz, die Blätter
lanzett-linealisch
, am Rande haarig.
Beschreib.
Abbild.
98.

Decandolle.

Wulfen

und andere unten genannte.

Sturm 36. E. B. 757 und Curt.
Bicheno
a.a.O. t. 9. f. 2.

Getr. Samml. Schles.
H. Fl. A. n. 104.

Cent. 8.

Lond.5. t. 26.

H o pp e Dec. n. 49.

Host

Weihe

iöi.

Gram. III.
Sieb.

Synon. Luzula maxima Decand.
Fl. fr. III. n. 1826. Desvaux
p. 14S.
L. sylvatica Gaud. Agrost. II. p. 240.
Iuncus maximus EhrharE
Beitr. VI. p. 139. Willd.
Spec. II. 217. I. latifolius Wulf, in Jacq.
Collect. DI. p. 5g. I. sylvaticus Smith brit. I. p. 585. I. -pllosus Vill.
Dauph. II. p. 234. /. pilosus S Linn. Sp. pl. I. 468. 7. nemorosus fi
Poll, palat. I. p. 552. J. montanus oc Lain. Enc. III. p. 275. /. filosus
A. fascicularis Schrank
baier. Fl. I.
am

Viel stärker als die vorhergehenden,
i\ — 3' hoch.
Rande
behaart,
breit,
wie bei L. vernalis,
und

Die Blätter
noch
breiter,

Arten.
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3— 6'"

breit, abor nach der Basis weniger verschmälert.
Die Spirre
grofs , doppolt und dreifach zusammengesetzt, die Aeste wieder doldentraubig getheilt, die untern reiehblüthig , 20 und mehrblüthig,
sehr
lang, einer oder zwei derselben aufrecht. Die übrigen Aeste alle recht¬
winkelig ausgesperrt,
auch stehen die Aestchen fast immer in rechten
Winkeln ab , und tragen am Ende ein Knaul von meistens 5 Blüthen,
deren kurze Stielchen von den Deckblättern verschleiert sind und die
daher sitzend erscheinen.
Die Deckblätter
sind gewimpert,
gelb¬
lich, in der Mitte braun. Die Blättchen
der Blüthen hü He glän¬
zend, schwarzbraun mit weifslichem Hautrande, lanzettlich, in ein Stachclspitzchcn zugespitzt,
die innern etwas breiter und länger und
stumpflieher, neben dem Stachclspitzchen oft unregelmässig gezähnelt.
Die Träger
sehr kurz.
Die Kapsel
eyrund, stachelspitzig, unge
fähr von der Länge der Blüthenhülle , zuweilen ein wenig länger, znweilen ein wenig kürzer , auch die Kapsel ist bald stumpfer , und bald
spitzer. Die Blätter
sind zuweilen fast kahl,
und auf den Alpen ist
die Spirre nicht selten beträchtlich kleiner. — In höhern Bergwäldern
des südlichen und mittlem Deutschlands bis auf die Voralpen;
im
Nördlichen sparsam. Mai. Juni,
1101.

Luzüla

spadicea.

Deeand.

Glänzendbraune

Hainsimse.

Die Spirre
doppelt zusammengesetzt, abstehend,
länger als die
Hülle; die Blü th e ns tiele oberwärts hin und her gebogen und
meist vierblüthig:
die BJättchen
der Blüthenhülle
cy-lanzettförmig, stachelspitzig, die innern stumpf, ungefähr von der Länge
der Kapsel; die Blätter
und Scheiden
kahl, oder letztere am
Schlünde gehärtet.
Beschreib. Hoppe
pag. 146.

in Sturms

Getr. Samml. Hoppe Dec.

n.

D. Fl. Host.

Desvaux

Monograpli.

67. Sieb. II. FI. A. 105.

Synon. T.uzula spadicea Deeand, Fl. fr. III. — Iuncus spadiceus All.
Ped. n.io83. Willd. Sp.II.218. Villars. I.pilosus § Linn. Sp pl.I.
pag. 4G8.
Die viel kleinere Spirre , deren Aeste massig abstehen , aber nicht
in rechten Winkeln ausgesperrt sind , und deren doppelt kleinere Elüthen, obgleich 5—4 beisammen sind, dennoch zerstreuter erscheinen,
nebst den kahlen Blättern unterscheiden diese Art auf den ersten Blick
von der vorhergehenden,
auch ist sie schlanker und oft viel kleiner.
Die Blätter
linealisch, allmälig spitz zulaufend, kahl, an der Basis
oder an dem Ende der Scheide mit einem Bärtchcn von langen Haaren
besetzt. Die Spirre
aufrecht, auch überhangend,
die Aeste sind viel
feiner als bei der vorhergehenden Art, die Aestchen stehen zwar ab,
entfernen sich aber nicht in rechten Winkeln von den Hauplästen , sie
sind zwischen den Blüthen hin und her gebogen.
Die Blüthen
kurz
gestielt, aber doch zu 2—-4 i« Büschelch'en gestellt, klein, mehr als
um die Hälfte kleiner, ihre Blättchen sind nicht \'" lang , sind dun¬
kelschwarzbraun,
mit einer weifslichen Spitze und einem heilern Bande,
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eyrund-lanzcttlich,
stachelspitzig,
die innern an der Spitze ebenfalls gezähnelt,
zuweilen dreispaltig.
Die Kapseln
rundlich,
stumpf, stachel¬
spitzig,
so laug als die Blüthenhülle
oder etwas länger.
Die Deck¬
blätter
wimperig. — Aendert ab, mit fehlendem
Bärtchen an der Basis
der Blätter, ß die kleinblüthige:
L. parvißora
Desvaux
Journ. 1.
p. i44Conf. W. Sp. pl. et Wahlenb.
fl. Suec.
Juncas
parvißoras
Ehrh.
Beitr. VI. p. 109.
J. pilosas
y Linn.
Ausser dem fehlenden
Barte bemerken
wir zwischen den Schwedischen Exemplaren
der £,. par¬
vißora
und der Deutschen
L. spadicea
nicht den geringsten
Unter¬
schied, und selbst eines der Schwedischen
Exemplare
hat einige Haare
an dem Ende der Scheide,
und bei mehrern deutschen,
welche wir be¬
sitzen,
ist das Bärtchen
sehr schwach,
es sind nur einige Haare vor¬
handen.
Wahlenberg
setzt den Unterschied
dieser Varietät,
(Fl.
Suec. 1. 217, var. a oder Juncus parvißorus
Fl. Lapp. p. 162.) in den
Mangel
der Wimpern
an den Deckblättern.
Dieses Kennzeichen
ist
jedoch yon keiner Bedeutung,
auch den deutschen
Exemplaren
fehlen
zuweilen diese Wimpern.
Üebrigens
ist noch zu bemerken,
dafs die
Blüthen der Li. parvißora
nicht um ein Haar kleiner sind,
als die der
L. spadicea,
und dafs die letztere mit eben so langen Blüthenstielchen,
demnach eben so mit einzelnen Blüthen vorkommt.
— Eine dritte Ab¬
art ist, ydie geglättete:
J. glabratus
Hoppe
pl. rar. exsicc.
J. intermedius
Host
Gram. III. p. 65. t. gr). J. montanus
y Lam.
Enc. III.
p.270.
J. pilosus C. glabrescens
Schrank
baier. FI. 1. 622.
Luzula
glabrata
Desv.
a.a.O.
pag. i/|3.
Sturm
H. 28. Hoppe
Dec. nr. 38.
Diese hat noch einmal so grofse Blüthen,
sie sind kaum ^ kleiner,
als
bei L. maxima.
Die Bispe ist gröfser,
und erscheint
wegen der län¬
ger gestielten Blüthen (der längern
besondern
Blüthenstielchen)
locke¬
rer , die Deckblätter
sind nur wenig wimperig,
und die Blätter ganz
kahl,
meist breiter und kürzer zugespitzt.
Wenn man blofs die aus¬
gezeichnetem
Exemplare
diercr Abart vor sich hat,
so wird man sie
ohne Bedenken für eine eigene Art erklären,
aber sowohl in der Gröfse
der Blüthen als in den übrigen
Merkmalen
gibt es Uebergangsformen,
wir wenigstens
sind bis jetzt nicht im Stande gewesen,
zwischen
L.
glabrata,
parvißora
und spadicea
eine sichere Scheidelinie
auszumitteln. — In Fclsenritzen
nach dem ersten Aufthauen
des Schnees,
und
an grasigten,
nassen Stellen auf den höchsten Alpen Salzburgs,
Kärnthens; im Biesengebirge
(Günther!)
Juni.
2t-

1102.

Luzula

albida.

Decand.

Weifsliche

Hainsimse.

Die Spirre
mehrfach zusammengesetzt,
abstehend,
kürzer
als die
Hülle; die Blüthenstiele
meist vierblüthig
; die Blättchen
der
Blüthcnhülle
lanzettlich,
spitz, länger, als die Kapsel; dieStaubkölbchen
fast sitzend;
die Blätter
linealisch,
am Bande be¬
haart.
Beschreib.
Abbild.

Bei den Floristen.
Leers

t. i5.

f.

6.

Sturm

56.

Gelr. Samml. Schles.
Cent. 1. Hoppe
Weihe n. \ok- Wett. Cent. 2.

Host

III. t.95.

Dec. n. 47.

Schk.

Ehrl),

t.98.

phyt. nr. 73.
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Synon. T.uzula albiila Decandolle
Fl. fr. III. n. 1822. — Iuncus albidus
Hoffm.
Germ. edit. I. p. 126. Willd. Sp. pl. II. 219. J. angustifolius
Wulf, in Jacq. Collect. III. p. 56. I. hucopholus Ehrh.
Beitr. VI.
pag. 141. /. niveus Leers Herb. n. 269. I. luzuloides Lam. Enc. III.
272. I. -pilosus s Linn. Sp. pl.I. pag 468. I. nemorosus « Poll, pa1«. I. p. 552.
Die Wurzel
dieser Art treibt allerdings
kriechende
Ausläufer,
und ist nicht blofs faserig,
wie sie gewöhnlich
angegeben
wird.
Der
Halm
aufrecht,
schlank,
1^—2'
hoch.
Die Blätter
linealisch,
in
eine Rinne gebogen,
2—3^"'
breit,
am Rande mit langen Haaren be¬
setzt, in eine lange,
am Ende braune Spitze endigend,
mit einem fei¬
nen , aufsitzenden
Stachelspitzehen.
Am Ende der Scheiden
ein Bart
von langen Haaren.
Die Spirre
mehrfach
zusammengesetzt.
Hülle
und Deckblätter
stark gewimpert,
das untere Hüllblatt länger als
die Spirre.
Die Blüth
ens ti cl e am Ende mit 2—4
und mehrern,
sehr kurz gestielten,
gebüscheltenBlüthen
besetzt.
Die Blättchen
der
Blüthenhülle
weifslich,
in der Mitte bräunlich
oder röthlich,
lan¬
zettlich,
spitz, die 3 äussern ein weniger kürzer,
und mit einem sehr
kleinen Stachelspitzchcn
verschen,
die innern
wehrlos.
Die Träger
sehr kurz,
die Kölbchen fast sitzend.
Die Kapsel
eyrund,
5 seitig,
spitz, stachelspitzig,
etwas kürzer als die Blüthenhülle.
Aendcrt ab ti
die rö thli che:
Luzula
albida
ß rubella Hoppe
Decad. nr. 68. Die
Blättchen
der Blüthenhülle
sind rosenroth
oder braun,
ins Fleischrothe
spielend,
zuweilen
mit einem dunkel
kastanienbraunen
Flecken,
der
Hand ist jedoch stets bleicher
und weifslich.
—
In schattigen
Wal¬
dungen fast in ganz Deutschland.
Juni,
Juli, auch noch sj)äter.
2J..
iio5.

Luzula

nivea.

Decand.

Schneeweisse

Hainsimse.

Die Spirre
mehrfach
zusammengesetzt,
abstehend,
kürzer
als die
Hülle;
die Blüthen
gcbüschelt;
die Blättchen
der Blüthen¬
hülle
lanzettlich,
spitz, wehrlos;
länger als die Kapsel;
die Trä¬
ger
so lang als die Staubkölbchen;
die Blätter
linealisch,
am
Rande behaart.
Beschreib.
Abbild.

Hoppe
Sturm

Getr. Samml.

36.
Hoppe

in Sturm's

D. Fl.

Wulfen.

M 0 ri s. S. 8. t. 9. f. 3g.

Dec. 48.

Synon. Luzula nivea Decand.
pLL pag.468. Willdenow
Coli. 3. 54.

Sieb.

H. Fl. A. n. 107.

Fl. fr. III. — Iuncus niveus Linn. Sp.
Spec. pl. II. 220, Wulfen
in Jacquin

Die dichter gebüschelten,
im geschlossenen
Zustande noch einmal
so langen , rein weissen Blüthen zeichnen diese Art vor der vorherge¬
henden auf den ersten Blick sehr aus , sie unterscheidet
sich noch wei¬
ter durch Folgendes : das untere Hüllblatt
ist meist viel länger als die
Spirre , die grofsen , 2'" langen Blüthen sind einfärbig , die Blättchen
derselben
haben kein Stachelspitzchcn
am Ende,
sind viel länger
als
die Rapsel,
und die äussern
um £ kürzer als die .innern;
die Träger

6oo
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sind lang, so lang als das Kölbchen, die Kapsel ist um die Hälfte kürzer
als die Blüthenhülle , die Stachelspitze derselben sehr lang, fast solang
als die Kapsel selbst. — Aendert wie die vorhergehende Art mit rosenrothen Blüthen ab, ß die röthliche:
var. rubella. — Auf den
südlichen Alpen, ß auf der Villacher Alpe (Vest!)
Juli.
2j..
1104.

Luzula lutea.

Decand.

Gelbe

Hainsimse.

Die Spirre
mehrfach zusammengesetzt,
länger als die Hülle; dio
einzelnen D olde ntr äubdien
gedrungen, zuletzt fast ährenförmiej
geballt: die Blättchen
der Blüthenhülle
eyrund , stumpf, sta¬
chelspitzig, von der Länge der Kapsel : die Träger
halb so lang
als die Külbchen; die Blätter
lanzett-linealisch, völlig kahl.
Beschreib. Decandolle.
Abbild. Villars

Villars.

II. 255. t.6. Rostk. Mon. t. s.

Getr. Samml. Sieb. Herb. Fl. Austr.

n.

f.

1.

106.

Synon. Luzula lutea D e c. Fl. fr. III. p. i5g. <— Iuncus luteus All. Peel,
nr. 2o85. Willdcnow
Spec. pl. II. »18. I. campestris e Linn. Spec,
pl. I. 469.
Niedriger als die vorhergehenden beiden , aber vom Habitus der¬
selben , jedoch durch die kleinen, stumpfen, schön gelben Blüthen auf
der Stelle zu erkennen.
Der Halm ziemlich stark beblättert, die Blät¬
ter aufrecht, kürzer, lanzettlich, in eine feine, eingerollte Spitze aus¬
laufend, völlig kahl.
Die Spirre
aus rundlichen,
vielblüthigen Bü¬
scheln zusammengesetzt, aufrecht-abstehend.
Das Hüllblatt
viel kür¬
zer als die Spirre. Die Blüthen
sehr kurz gestielt, klein, |"' lang,
im geschlossenen Zustande eyrund , die einfarbigen , rein gelben Blätt¬
chen oval, stumpflich, sehr konkav, an dem Ende gezähnelt und klein
Stachel spitzig.
Die Deckblätter
ebenfalls rein gelb, nur die un¬
tern auf dem Rücken braun , an der Spitze etwas gezähnelt und
geschlitzt,
aber nicht gewimpert.
Der Griffel
doppelt so lang als
der Fruchtknoten,
(nicht sehr kurz, wie er beschrieben wird.)
Dia
Träger
halb so lang als die Kölbchen. Die Kapsel
eyrund, 5 seitig,
spitz, ungefähr von der Länge des Kelches. — Jn Tyrol, naoh den
Grenzen der Schweiz hin. (Sieber!)

c.
no5.

Die Samen
hängsel

an der Basis
versehen.

Luzula campestris.

mit einem

Decand.

Gemeine

kegelförmigen

An¬

Hainsimse.

Die Aehren
eyrund, gestielt und sitzend, doldig, oder zu einem
lappigen Köpfchen zusammengedrängt;
die Blättchen
der Blü¬
thenhülle
lanzettlich,
zugespitzt, stachelspitzig,
länger als die
rundliche , stumpfe, ebenfalls stachelspitzige Kapsel;
die Blätter
llach, am Rande behaart oder zuletzt kahl.
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Beschreib. Bei den Florenschreibern.
Abbild. Leerst.i3.
1333.

Linn.

Lapp.

Getr. Samml. Schles.
Wett. Cent. I.

5. Curt. Lond. 1.140. Kost III. 97. f. 5. Fl. D.
t. 10. 1.

Cent. 1. Hoppe

Decad. nr. 107. Weihe

nr. 101.

Synon. Luzula campeslris Decand. Fl. fr. III. 161. — Iuncvs campestris
Leers Herb, n, 270. W i 11 d. Sp. pl. II. 221. I. campestris u Linn.
Sp. pl. I. p. 468. !• nemorosusHost Gram. p. 64.
Tr.

11.

a. N. Wiesen - Krötengras. Feldsenden.

Die Wurzel
mit vielen feinen Fasern besetzt, mehrere Halme
und Blatterbüschel , und zur Seite kurze, kriechende Ausläufer trei¬
bend. Die Halme aufrecht, 5—6" hoch, zur Blüthezeit niedriger,
bei der Frucht höher,
stielrund, schlank.
Die Blätter
linealisch,
l — 2'" breit, nach oben verschmälert, in eine härlliche, dickliche Slachelspitze endigend, flach, kaum rinnig gebogen, am Rande mehr oder
weniger mit langen Haaren besetzt, die sich an der Mündung der
Scheide zu einem Barte anhäufen.
Die Blüthcn
sehr kurz gestielt,
fast sitzend, zu 3 — 5 eyrunden Aehren zusammengeballt.
Die mittlere
Aehre meistens sitzend, die übrigen ungleich gestielt, nach dem Ver¬
blühen zum Theil zurückgekrümmt.
Die Hüll - und Deckblätter
gewimpert, das untere Hüllblatt von der Länge der Doldentraube, oder
kürzer, die obern Deckblätter unter den Blüthen wimperlos. Die Bl.ätt»
chen der Blüthenhüllc
kastanienbraun,
mit einem breiten, weissen
Rande, lanzettlich, in eine feine Stachelspitze endigend, fast glcichlang,
die innern etwas breiter und weniger zugespitzt.
Die Träger
sehr
kurz. Die Rapsel
dreiseitig, rundlich, fast verkehrt-eyrund,
stumpf
mit einer Stachelspitze, kürzer als die ßlüthenhüllc. — Diese Art kommt
in mancherlei Abarten vor, die man zum Theil als eigene Arten ange¬
sehen hat. Wir haben sie fleissig beobachtet, fanden aber so viele Uebergänge, dafs wir mit Meyer (Synops. Luzul. p. 17,) alle diese For¬
men als Modifikationen Einer Art betrachten, nämlich, ß die vielblüthige:
Juncus multiflorus Ehrh. calam. n. 127. J. intermedius Thuill.
paris. p. 173. J. erectus Pers. Synops. I. 386. Lu7.ula multißora Lcj.
SpaiGg.
Decand.
Fl. fr. suppl. p. 5o6. L. erecta a Desv. Journ.l.
p. i56. Hoppe Dec. n.35. Schles.
Cent. 5. Weihe
n. 102. Diese
Abart bildet gröfsere Rasen, die Halme sind höher , bis 1' und darü^
ber, die Wurzel besteht blofs aus Fasern und treibt gewöhnlich keine
Ausläufer, und doch fanden wir dergleichen, wiewohl selten, an den
in recht lockerm Waldboden wachsenden Rasen. Die Blätter sind oft
schärflich am Rande; die Blüthenstiele auch nach dem Verblühen mei¬
stens aufrecht, an grofson Exemplaren finden sich bis 10 Achren, oder
es erhebt sich ein Blüthenstiel oder zwei über die andern und tra-*
gen jeder noch 2 oder 3 Aehren.
Die Blüthen sind heller braun, ct.
was kleiner, und meistens nur so lang als die Kapsel.
Diese Abart
blüht gewöhnlich später. — In feuchten , schaltigen Hainen wird sie
bleicher, wie wir dies an vielen Gräsern bemerken, die Halme werden
schlanker, biegen sich zuweilen zur Erde hinab, die Blüthen werden
weifslich, mit einem bleichem,
gclbbräunlichcm Rücken , y die vor«
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bleichte,
pallescens:
Luzula campestris
ß Meyer
Syn. p. 7, (Juncus
pallescens
Wahlenb;rg
Lapp. n. i65 nach Meyer
a.a.O.,
wir sa¬
hen noch kein Lappländisches
Exemplar.)
J- campestris
ß Linn.
Sp.
pl. 1. 4G0. Flor. Lapp. t. 10. f. 2. — Die Abart ß kommt auf sonnigen
Stellen,
besonders
höherer Berge sehr dunkel gefärbt vor, die Kapseln
und die Blättchen der Blüthenhülle
auf dem Bücken sind dunkelschwarz¬
braun , fast schwarz,
ü die schwarzbraune:
L nigricans
Desvaux
p. i58.
Jancus sadeticas Willd.
Spec. pl. II. p. 221.
Günth.
Enum.
stirp. Siles. p. 61. Schles.
Cent. 5. Weihe
n. 127. (Meyer
a.a.O.
zieht das Synon. von Willd.
zur varietas
alpina,
unserer
Abart
aber Willd.
sagt ausdrücklich:
„spicae peduneulatae,
umbellatae , in¬
termedia
sessili,"bei der Abart £ sind sie alle sitzend.)
Bei dieser
Abart sind oft nur die lungern
Blätter behaart,
die altern kahl,
doch
bleibt stets der Bart an der Mündung
der Scheide.
— Wenn bei der
Abart ß die Blüthensticle
sehr kurz werden,
so erscheinen
die Aehren
zu einem lappigen Köpfchen zusammengedrängt,
g die geballte:
Lu¬
zula campestris
var. y congesta
Meyer
a. a. O.
L. congesta
Lej.
Spa 16S. Decand.
FI. fr. suppl. p.5o5.
L. erecta ß Desv.
Journ. I.
166.
L. tristaehya
Desv.
a. a. O. nach Meyer.
Luciola
congesta
Smith
Engl. Fl.II. 181. Juncus congestus
Thuill.
paris.I.
pag. 179.
J. campestris
y et £ Linn.
a. a. O. — Erscheint
dagegen unsere Ab¬
art B unter dieser geballten Form, so entsteht £ die schn e e s tändi ge:
Luzula
campestris
y nivalis Wahlenb.
Fl. Succ. I. 218,
ß alpina
Gaud.
Agrost. II. p. 247.
J- campestris
r, Linn.
a. a. O. L. campe¬
stris alpina Hoppe
Dcc. n. 108.
Diese Abart
ist oft niedriger
und
hat nur die Gröfse des gewöhnlichen
J. campestris.
Die meisten
der
aufgezählten
Formen
wachsen
überall
auf sonnigen Weideplätzen,
an
Wegen,
in Hainen,
und steigen bis zu den Alpenhöhen
hinauf,
y in
schattigen
Wäldern,
e mehr im nördlichen
Deutschland,
£ auf hohen
Alpen.
März — Juli.
Sü¬
ll oG.

Luzula

spicata.

Decand.

Aehrige

Hainsimse.

Die Aehre
länglich,
lappig,
nickend;
die Blättchen
der Blü¬
thenhülle
lanzettlich,
zugespitzt,
stachclspitzig
, länger als die
rundlich-cyförmige,
stumpfe,
stachelspitzige
Kapsel;
die Blätter
rinnig,
an der Mündung
der Scheide behaart.
Beschreib.
Abbild.

Decandolle.
Sturm

Sturm.

28. Linn.

Getr. Samml. Schles.
S i e b e r 108.

FI. Lapp. t. X. 4.

Cent.5.

Hoppe

Decad. nr.57.

Synon. ImzuIci spicata Decand.
FI. fr. III; p. 161.
Sp. pl.I. 469. Willd.
Sp. II. 222.

W e ih e nr. 12G.

Juncus ipicatus Linn.

Die gegenwärtige
Art hat die Blüthen der L. sudetica oder unseserer Abart S des J.campestris
, aber die einzelnen Aehren stehen hier
der Länge nach ohne Stiele an einer gemeinschaftlichen
Spindel,
und
bilden eine einzige, eyrund-längliche,
lappige, gedrungene,
^ — 1" lange,
nickende
Aehre.
Die
2 — 5 untern
Lappen
sind mit einem Hüll-

Arten.

Sechste Klasse.

603

blatte gestützt,
welches
dieselben
an Länge
übertrifft.
Die Deck¬
blätter
sind alle stark wimperig.
Die Kapsel
ist etwas mehr eyförmig.
Die Blätter
sind rinnig,
die stengelständigen
oft pfriemlich
zu¬
sammengerollt.
Bei einer Abart sind die untern besondern
Aehren et¬
was entfernt,
so dafs die Aehre am Grunde unterbrochen
erscheint,
die
2—3 Hüllblätter
sind sehr lang, länger als die ganze Aehre, ß: L. spicata var. laxa Hoppe
Decad. n. 3j. — Dieser Abart gleicht zwar der
Jancus pediformis
Villars,
J. campestris
<$ Linn.
Sp. pl. a.a.O.,
ist
aber sonst sehr verschieden.
Die ganze Pflanze nämlich
ist grösser,
und die Blüthen insbesondere
sind es um vieles,
sie sind die gröfsten
der ganzen Gattung,
so weit uns dieselbe bekannt
ist, sie haben die
Länge der Blüthen
von L. nivea,
sind aber geschlossen
dicker,
ihre
Blättchen
sind länglich,
an der Spitze gezähnelt,
die innern stumpf,
aber doch stachelspitzig,
wie die äussern.
Diese Art hat sicli in Deutsch¬
land, noch nicht vorgefunden.
Die L. spicata wächst nur auf den höch¬
sten Alpen der südlichen
Bergzüge
und auf der Schneekoppe
im Rie¬
sengebirge
(Günther
l) Juli.
August.
2£.

294. BERBERIS.

Toumef. Sauerdorn.

Der Kelch
6 blättrig,
die Blättchen in zwei Reihen,
die äussern
kleiner.
Die Kor olle Gblättrig,
die Blättchen
am Grunde mit 2 Drü¬
sen , den Kelchblättchen
gegenständig.
Die Staubgefäfse
an der
Basis der Blumenblätter
eingesetzt,
die Träger fädlich,
zusammenge¬
drückt , aufstrebend,
an der Spitze erweitert und abgestutzt,
die beiden
Säcke der Staubbeutel
getrennt,
an beide Seiten des Trägers
angewach¬
sen ; die äussere Hälfte
eines jeden Sackes löst sich bei der Befruch¬
tung von der Basis bis zur Spitze los , und springt elastisch in die
Höhe,
beide bilden nach ausgeleertem
ßlüthenstaube
zwei Oehrchen
auf dem Träger.
Der Fruchtknoten
länglich,
der Griffel fehlend,
die Narbe sehr grofs, schildförmig,
in der Mitte genabelt.
Die Beere
2—3 sämig, an der Spitze genabelt oder mit einem Loche durchbohrt.—
Ausser dem obenbemerkten,
elastischen
Aufsprigen
des Bölbchens
ha¬
ben wir an den Staubgefäfsen
keine Bewegung
beobachtet,
es hat uns
nicht glücken wollen,
durch einen Nadelreiz
die Neigung
des Staubgefäfses zur Narbe hervorzulocken.
1107.

Bereeris

vulgaris.

Linn.

Gemeiner

Die Dornen
5 spaltig;
die Blätter
sägt; die Trauben
reichblüthig,
ganz oder seicht ausgerandet.
Beschreib.

Bei den Floristen.

Sauerdorn.

verkehrt-eyrund,
wimperig-gehangend;
die Blumenblätter

Schkuhrl.

p.SoG.

Abbild. Schk. t. 99. Fl. Dan. t. 904. Hayne
Darstell. I. 41.
und G ui mp c 1 5o. t. 69. H e i t. et Ab. t. 49.
Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 12..
Syn.

Berheris vulgaris Linn.

Tr. u. a. N.

Berberize.

Sp. pl. I. 472.

Sauerach.

Hayne

D e c. Syst. Nat. II. 6.

Berbesbeere.

Essigdorn u. a.

imML"^*TJWEm?"

..•LAU*

Arten.

604

Sechste Klasse.

Strauch
4—6' und höher, zuweilen baumartig, die Rinde grau,
das Holz schon gelb, die Zweige kantig , graubräunlich , kahl wie die
ganze Pflanze. Die Blätter
gebüschelt, etwas starr, länglich-verkehrteyrund , stumpf, nach dem kurzen Blattstiel verschmälert,
wimperigklein-gesägt.
Die Wimpern der Sägezähne sind eigentlich kleine Sta¬
cheln. Jedes Büschel Blätter
ist mit einem meistens 5 spaltigen, weit
abstehenden Dorn gestützt.
Die Trauben
einzeln aus den Büscheln
der Blätter, herabhängend, reichblüthig.
Die Kelchblättchen
grün¬
lich gelb, wagerecht abstehend, die Blumenblätter gelb, aufrecht-abste¬
hend, länglich, stumpf, und nebst den Kelchblättern nicht selten seicht
ausgorandet, die Drüsen pomeranzenfarben.
Die Frucht
länglich, zinnoberroth, jedoch ändert der Strauch mit weisser, gelber, violetter, purpur¬
farbener und schwarzer , und mit samenloser Frucht ab , auch giebt es
eine Abart mit Sülsen Früchten. — Die Berberis emarginata des Ber¬
liner Gartens unterscheidet sich nach Link En. I. 345 durch armblüthige , kürzere, kauin hangende Trauben.
Die ausgerandeten Blumen¬
blätter kommen auch bei der gewöhnlichen Art nicht selten vor. Viele
schreiben den Piost im Getraidehalme dem Staubschwamme (.slecidium
Berberidis) zu , welcher sich auf den Blättern der Berberis zu gewis¬
sen Zeiten befindet.
Nach unserer Beobachtung ist die Krankheit
blofs gleichzeitig,
von Witterung abhängig,
auf beiden Pflanzen vor¬
handen, ohne der einen von der andern ursprünglich
mitgetheilt zu
seyn, — In Hecken, an Anhöhen, in Gebüschen. Mai. Juni.
1j .

295.

LORÄNTHUS.

Linne.

Riemenblume.

Der Kelch ein oberständiger,
schwach gezähnter oder zahnloser
Rand. Die Korolle
6 blättrig.
Die Staubgetäfse
an die Basis der
Blumenblätter gewachsen, von der Länge der Piorolle, die Kölbchen
länglich, der innere Sack derselben tiefer gestellt. Der Fruchtkno¬
ten unterständig,
der Griffel fädfich, die Narbe stumpf.
Die Beere
einfächerig, einsamig.
1108.

Loranthus
blume.

Die Trauben

europaeus,

Jacquin.

alle endständig,

Europäische

einfach;

Riemen¬

die Blüthen

zweihäusig-

vielehig.
Beschreib. Ja

c

quin.

Abbild. Jacq. Fl. austr. t.oo, woraus
entlehnt sind.
Synon. Loranthus ßuropaeus Jacq.
Willd. Sp. pl. II. 253.

S c

hkubr

t.

99. und Sturm

Vind. 23o. Linn.

3/j,

Spec. pl. II, 1672.

Eine dem Mistel gleichende Schmarotzerpflanze, welche aber blofs
auf Eichen wächst. Der Stengel
oft daumensdick, sehr ästig, von
der Basis an gabelspaltig getheilt ; die Acste stielrund,
sperrig , fast
rechtwinkelig abstehend, an ihrer Basis mit einem ringförmigen Ge¬
lenke verschen, in welchem sie sich bei dem Trocknen sehr leicht ab-
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lösen, traun,
die jungern Zweige grün, beblättert und oberwärts zu¬
sammengedrückt.
Die Blätter
gegenständig,
oral-länglich,
ganzrandig, stumpf, mit einem kleinen Spitzchen , oder auch aüsgerandct , in
einen kurzen Blattstiel verschmälert,
dicklich,
nach der Fruchtreife
abfällig;
das unterste Paar viel kleiner und stumpfer.
Die Blüthen
sitzend, einzeln und gegenüber in einer kurzen, endständigen, G —12blüthigen Traube,
gelblich grün,
an der Basis mit einem kleinen,
schuppenartigen Deckblatte gestützt. Der Fruchtknoten
krciselfürmig, der Kelch ein kurzer, schwach 6zähniger Band. Die Blumen¬
blätter
lineal-lanzettlich,
spitz, unten röhrig gestellt, oben weit ab¬
stehend. Der männliche Strauch mit ausgebildeten Staubkölbchen, aber
ohne Narbe, der weibliche mit einer vollkommnen Narbe,
aber ohne
StaubUölbehen.
Die Beere gelblich, rund, an der Basis in ein kurzes
Stielchen zugespitzt. — In den Oestrcichischen und Oberschlesischen
Waldungen.
April. Mai. 2L.

296.

PEPLIS.

Linn.

Afterquendel.

Der Kelch
einblättrig,
zusammengedrückt - glockig,
bleibend,
G Zähne kürzer und zurückgebogen.
Die Kor olle (i blätt¬
rig , die Blätter klein, eyrund,
dem Schlünde des Kelches eingefügt,
oft fehlend.
Die Staub gefäfse
pfriemlich,
die Külbchen rundlich.
Der Fruchtknoten
eyrund, der Grifl'el sehr kurz, die Narbe kreis¬
rund. Die Kapsel
zweifächerig, vielsamig.
13 zähnig,

1109.

Peplis

Portula.

Linn.

Gemeiner

Die Blätter
gegenständig, verkehrt-cyrund
achselständig , einzeln , fast sitzend.
Beschreib. In den Floren.

After

quendel.

, gestielt;

Abbild. Sturm H. 1. Mich. t. 18. F. 1. E. B. i'iiu
Getr. Samml. Schles. Cent.2. Wett. Cent. 3.
Syn. Peplis Portula Linn. Sp.

pl.

I. 474.

W i 11 d. Sp.

die Blüthen

Schk

39.

II. 243.

Die Wurzel
faserig. Der Stengel
niedergestreckt, 3-^G"lang,
vom Grunde an gegenständig-ästig , fast vierkantig,
an den Gelenken
meist wurzelnd, und nebst den Blattstielen oft röthlich gefärbt, im Was¬
ser ziemlich einfach, aufstrebend und zuweilen lluthend. Die Blätter
5 — 4-"' lang , gegenständig,
verkehrt-eyrund,
fast spateiförmig, abge¬
rundet-stumpf,
ganzrandig,
in den kurzen Blattstiel zulaufend, kahl
wie die ganze Pilanze. Die Blüthen
klein, einzeln in den Winkeln
der Blätter, sehr kurz gestielt, die Nerven des Kelches purpurrot!], die
Blumenblätter klein blcichrosenroth , selten vorhanden , zwei hinfällige,
pfriemliche Deckblätter an der Basis des kurzen Blüthenstieles.
Die
Kapsel
durchscheinend,
dünn, häutig, nicht aufspringend. — An
Stellen mit einem während des Winters überschwemmten, sandigen Bo¬
den, auch an seichten Bächen und Quellen. Juni—September.
0.

6o6
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OXYRIA.

Hill. (Veg. Syst. 10. p. al)

Säuerling.

Die Blü th en liülle
4 blättrig,
die beiden innern Blättchen grös¬
ser, bleibend.
Von den Staubgefäfsen
2 den äussern Blättchen,
und
ein einzelner
den innern
entgegengesetzt.
Die Griffel
kurz,
haar¬
dünn;, die Narben pinsclig.
Die Hautfrucht
linsenförmig,
mit einem
breiten,
am Ende ausgerandeten
Flügel umgeben,
welcher viel länger
und breiter
als die Blüthenhülle
ist. —
Die gegenwärtige
Gattung
stellt Rheum näher als Rumex , sie unterscheidet
sich von Rkeum durch
die Zweizahl der Bliithe und der Griffel,
durch die pinseligen
Narben,
welche bei Rheum kopfig imd etwas gelappt sind;
von Rumex durch
dieselbe Zahl der Blüthc und Griffel, durch die Lage der Staubgefafse,
welche bei Rumex
zu zweien den äussern Blättchen
der Blüthenhülle
entgegen
stehen,
und durch die geflügelte,
nur zum Theil bedeckte
Frucht,
so wie durch den mittelpunktständigen
Keim.
1110.

Oxyria reniformis.
Beschreib. Gmelin

Ilooker.
Ni er enblät
bad. Decandolle.

Abbild. Wahlenb.
Lapp. t. 9. f. 2. E. b. t.910.
t. 119. f.2. Moris.
S. 5. t. 56. vorletzte.
Synon. Oxyria
Rum. p. i55.
ländern. —
Wahlenb.

tr ig er

Säuerling.

Fl. D. 14. Gärtner

reniformis Hooker
Scot. pag. IM. O. digyna C ampd.
— Donia sapida Brown
in Rofs Reise nach den Polar¬
Rumex digynus Linn. Sp. pl. I. 430. — Rheum digynum
Lapp. p. 101. — Lapathum digynum Lam. Fl. fr.III. 6.

Die Wurzel
dick,
mehrköpfig,
die Wurzelköpfe
mit Schuppen
besetzt.
Die Blätter
alle wurzelständig,
lang gestielt,
nierenförmig,
atisgerandet
und randschwcilig,
kahl wie die ganze Pflanze.
Der Schaft
aufrecht,
5—G", bei der Frucht
oft 1' hoch und höher,
oberwärts
in
eine aus Halbquirlen
zusammengesetzte,
an ihrer
Basis nicht selten
mit einem Aste versehene Traube endigend.
Die Halbquirl
mit einem
scheidigen,
gestutzten
Deckblatte
gestützt.
Die Blü thenstiele
haar¬
dünn.
Die beiden äussern Blättchen
der Blü thenhülle
abstehend,
lanzetllich , die beiden innern verkehrt - cyrund,
stumpf,
aufrecht,
an
der Frucht
anliegend.
Der Flügel
der Frucht
roth , wellig. —
Auf Alpen und Voralpen
Oestreiehs,
Schlesiens,
Salzburgs.
Jun. Jul.

August. 2[.

Arten.

Sechste Klasse.

Dritte
DREI

298.

RUMEX.

Ordnung.

WEIB

Linne.

607

IGE.

Ampfer.

Die Blüthenhülle
G blättrig,
bleibend, die 5 äussern Blätteben
abstehend oder zurückgebogen,
kleiner, die 3 Innern aufrecht, grösser,
selten alle aufrecht.
Die Staubgefäfse
paarweise den äussern ßlältchen entgegengesetzt; die Träger dünn , fädlich ; die Staubbeutel läng¬
lich mit einem sehr kurzen und sehr feinen Stielchen an die Spitze der
Träger befestigt, daher sie bei einer leisen Berührung in eine zitternde
Bewegung gerathen, nach dem Aufspringen von oben herein gespalten,
in Gestalt einer Gabel klaffend.
Der Fruchtknoten
3 eckig; die
Griffel fein und kurz;
die Narben grofs und pinselig.
Die Nufs
5 eckig , versteckt in den bleibenden und vergrösserten innern Blältchen der Blüthenhülle,
hier Blappen genannt,
welche bald behörnt,
(mit Warzen, Drüsen,
Schwielen versehen) bald unbelwrnt sind. —
Vcrgl. Wallroth
Sched. crit. pag. i541112.

Rumex Patientia.

L.

Garten-Ampfer.

Die Klappen
rund-herzförmig,
stumpf, ganzrandig,
oder kaum gezähnelt, netzaderig,
eine derselben mit einer Schwiele versehen;
die Trauben blattlos, die Quirl genähert;
die wurzel- und untern
stengclständigen Blätter
ey-lanzetlförmig, zugespitzt, die obersten
lanzettlich.
Beschreib. Roth.
Abbild. Bl a ck w.

Flor, der Wett. Gmelin.
t.

48g.

S

chkuhr

Synon. Rumex Talientia Linne
pl. II. 24g.

t. 100 Kerner

Spec. pl. I. 476.

t.

720.

Willdenow

Spcc.

Tr. u. a. N. Englischer Spinat. Das Kräiitlein Patientia.
Die Wurzel
spindelig-ästig,
wie beiden folgenden Arten. Der
Stengel
aufrecht, am Grunde daumensdick,
3—4' hoch, gefurcht,
oft roth überlaufen, oberwärts ästig. Die wurzel- und untern stengcl¬
ständigen Blätter
gestielt, grofs, ey-lanzettförmig, zugespitzt, wellig,
seltner flach; die obern allmälig schmäler und Vürzer gestielt,
die
obersten, wie bei allen Verwandten,
lanzettheh oder lincal - lanzetflich,
nach beiden Enden verschmälert und spitz zulaufend.
Die Trauben
blattlos, rispig, die Halbquirl rcichblüthig, erst locker, zur Fruchtzeit
aber gedrungen.
Die Blüthen stiele
fein, unter der Blüthe, wie bei
allen verdickt, an der Basis gegliedert.
Die Klappen
grofs, 0"' lang,
und eben so breit, rundherzförmig,
ganzrandig,
oder kaum merklich
gezähnelt, überall mit einem vortretenden Adernetze durchzogen,
eine
derselben mit einer länglichen, dicken Schwiele, die man auf den übri¬
gen beiden Klappen kaum bemerkt. — Wird unter dem Namen Eng¬
lischer, auch wilder Spinat an manchen Orten gebaut, und die Blätter
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im Frühling als Geniüfs gespeist.
Soll hie und da auf Wiesen
angebauten Plätzen verwildert vorkommen.
Juli. August.
1112.

Ruihex crispus.

Linn.

Krauser

und

Ampfer.

Die Klappen
rundlich, etwas herzförmig, stumpf, ganzrandig oder
an der Basis gezähnelt, netzaderig , jede mit einer Schwiele verse¬
hen ; die Trauben
blattlos, die Quirl genähert; die Blätter
lanzettlich, sjiitz , wellig, kraus.
Beschreib. Bei den deutschen Floristen.
Abbild. Curt. Lond. 18. E. b.

t.

1998. Fl. Dan. i534.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 9.
Synon. Rumex crispus Linn. Sp. pl. I. 476. Willd.
Lapathum crispum Lam, Fl. fr. III. 5.

Spec. pl. II. s5l. —

Tr. u. a. N. Krausblättrige Grindwurz, Mengelwurs.
Die Wurzel
spindelig, ästig. Der Stengel
aufrecht,
1^ — 3',
gefurcht, und oberwärts kantig, last vom Grunde an ästig, magere
jixemplare sind auch einfach oder nur mit einem und dem andern Aste
versehen , kahl oder von sehr kurzen, dicklichen Härchen oder Zäckchen schärflich. Die Blätter
lanzettlich,
spitz, nacli der Basis ver¬
schmälert, daselbst grofsentheils ungleich, und meistens spitz zulau¬
fend, zuweilen auch ein wenig ausgeschnitten,
übrigens wellig und
kraus, die obern allmälig schmäler, kleiner und kürzer gestielt, die
obersten lineablanzettlich.
Die Trauben
blattlos, oder nur am Grunde
mit einem oder dem andern Blatte gestützt.
Die Halb quirl
reirhblüthig.
Die Blüt he n stiele
unter der Mitte gegliedert.
Die Klap¬
pen rundlich-cyförmig,
etwas herzförmig,
stumpf, mit einem stark
hervorspringenden
Adernetze durchzogen,
ganzrandig oder am un¬
tern Theile des Pfandes mit einigen kurzen, schwachen Zähnen be¬
setzt : alle sind mit einer dicken, starken, eyrunden Schwiele versehen,
es giebt aber eine Abart 3, an welcher nur die eine Klappe eine schwä¬
chere, die andern beiden gar keine Schwielen tragen. — Auf Lehm¬
boden, aut Wiesen, zwischen dem Getreide, auf Schuttstellen, an Landstrafsen. Juni.
2J..
Anni.
Die Farbe im Inwendigen der Wurzel ist bei allen Am¬
pfern der ersten Abtheilung sehr veränderlich , bald ist sie weifslich,
bald gelb, bald rot! olb, und selbst roth, mit gesättigtem gelben oder
rothen Ringen bezeichnet und zwar bei einer und derselben Art, und
sogar fanden wir bei den ältern in den Gärten gepflanzten Stöcken die
jüngern Aeste der Wurzel ganz anders gefärbt als die ältern ; die von
der Farbe der Wurzel genommenen Merkmale sind deswegen zur Un¬
terscheidung der Arten nicht brauchbar , und eben so wenig die von
der l'ubescenz , welche bei allen Arten aus dicklichen, kurzen Härchen
besteht, und hei derselben Art bald sehr kurz ist, und nun glänzenden,
kleinen Pünktchen gleicht, oder auch ganz fehlt.
Die an den juugen
Wurzelköpfen zuerst erscheinenden Blätter sind kürzer und stumpf, anch
ist dies der Fall bei den Arten, an welchen die ausgebildeten Blätter
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sehr spitz vorkommen,
bei dem schmalblättrigen
R. crispus
sind sie
oft kurz,
oval,
und unten und oben abgerundet,
allein man bemerkt
leicht,
dafs diese Blätter
nicht zur ausgebildeten
Blattform
gehören,
von welcher die Beschreibung
entworfen
wird.
Die obern Blätter wer¬
den allmälig schmäler,
die obersten sind bei allen Arten lanzettlich oder
lineal-lanzettlich.
Alles dieses werden wir bei den einzelnen Arten nicht
wiederholen.

in3.

Rumex

pratensis.

M.

et K.

Wiesen-Ampfer.

Die Klappen
eyrund,
etwas herzförmig,
stumpf, eingeschnitten-ge¬
zähnt, unterwärts
netzaderig,
an der Spitze ganzrandig,
mit einer
Schwiele versehen, die Innern meistens kleiner ; die Trauben
blatt¬
los; die Quirl
genähert;
die Wurzel- und untern stengelständigen
Blätter
herzförmig-länglich,
spitz, die obersten lanzettlich.
Beschreib.

Wallroth.

Synon. Rumex cristatus Wallr.
Scheel, crit. i63. (nicht Decandolle).
v. Bönningh.
Mon. pag. 107. R. acutus Koch et Ziz! Cat, pl. palat.
pag 8. Dierbach!
Fl. Heidelberg. I. 101. Sprengel
Syst. veg. II.
p. iöc), wo das Citat aus Wallr.
Schedul. vergessen wurde. Lej.! Fl.
Spal. 172. M. Bieb. taur. cauc.I. 289. Fl. der Wett. I. p. 5i5, und
wahrscheinlich mehrerer deutschen Floren.
Diese Art nähert
sich im Habitus
der fruchttragenden
Trauben
und in den breiten Klappen
dem R. crispus , ist aber übrigens
dem
R. obtusifolius
näher
verwandt
und steht gleichsam
zwischen
beiden
in der Mitte.
Sie unterscheidet
sich von R. obtusifoüas
durch Fol¬
gendes : die Pflanze ist oft höher , die Wurzelblättcr
sind viel länger
und gestreckter,
bei einer Länge von 1' ungefähr
4" breit,
länglichlanzettlich,
an der Basis mehr oder weniger herzförmig,
spitz,
(die
ersten , gewöhnlich
bald verschwindenden
sind stumpf,
wie bei allen
verwandten
Arten,)
die untern
stengelständigen
eben so gestaltet und
noch etwas schmäler
und spitzer;
die Trauben länger,
ansehnlicher,
weniger unterbrochen;
die Halbquirl
reichblüthiger,
gedrungener;
die
Blüthensticle
feiner und länger;
die Klappen ansehnlich,
breit-eyrund,
an der Basis so breit als lang,
und daselbst mehr oder weniger herz¬
förmig , der Rand von da bis über die Mitte mit breitlichen,
aber sehr
spitzen Zähnen besetzt,
die zwar in gröfserer
Menge als bei R- oblusifolius vorhanden , aber nicht so schmal und nicht so pfriemlich
sind,
das ganzrandige
Ende kürzer , stumpf-dreieckig,
nicht so lang vorge¬
zogen , die beiden hintern Hlappen meist bedeutend
kleiner und weni¬
ger gezähnt,
in diesem Falle unter
der gröfsern
wie unter
einem
Schilde verborgen;
zuweilen
sind sie sich aber a<>ch gleich , und fast
an jedem Exemplare
finden sich auf solche Art gej ildete Früchte
unter
die andern
gemischt.
— Die Verschiedenheit
von R. crispus
besteht
darin, dafs die Klappen wohl so breit, aber mehr eyförmig und nicht so
rund, dabei stark gezähnt sind; ihre ganzrandige
Spitze tritt etwas mehr
vor, sie sind meistens ungleicher;
die Blätter sind nach der Basis nicht
verschmälert,
und nicht so kraus,
vielmehr flach und nur am Rande
klein wellig gekerbt,
wie bei R.obtusifolius;
der Stengel ist meist hü-
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her und ästiger. — Auf Wiesen und auf Grasplätzen
, in Hainen,
in
Thüringen
(YVallroth!)
in der Pfalz!
bei Heidelberg
(Dierbach)!
bei Darmstadt
(ß orkhausen)
! in Westphalen
(v. Bönninghausen!
Weihe!)
und wahrscheinlich
auch in andern vaterländischen
Gegenden
verwechselt
mit verwandten
Arten.
Juni.
Juli.
Anm.
Unter den Europäischen
Arten von Ramex giebt es keinen,
auf welchen Linne's
Diagnose von R acutus besser pafste als auf den
gegenwärtigen,
allein diese Pflanze wurde in Schweden noch nicht auf¬
gefunden,
und doch kann die Linneische
Pflanze
daselbst nicht sel¬
ten seyn,
weil in der Flora suecica von ihrem Wohnorte
blofs gesagt
wird: habitat in humidiusculis.
Wahlenberg
hält, auch in der vor
Kurzem erst erschienenen
Flora Suecica,
den R. Hydrolapatham
für
R. acutus Linne,
und diese Meinung
erhält dadurch
Gewicht,
dafs
schon Ehr hart,
der die Pflanzen um Upsal studirt
hatte,
derselben
Meinung
zugethan
wird, (vergl. Wallr.
Sched. crit. S. i65, wo über
diesen Gegenstand
viel Belehrendes
gesagt ist,)
allein Smith,
ohne
Zweifel gestützt auf das Linneische
Herbarium,
es klärt
in der eben¬
falls erst vor Kurzem
herausgegebenen
Engl. Flora
fortwährend
den
R. conglomeratus,
der auchunter
d cm Namen R acutus auf t. 724 der
English
ßotany
abgebildet
ist, für die befragliche
Linneische
Art.
Bei dieser Verschiedenheit
der Meinungen
muf's man,
nach unserer
Ansicht, den Namen Rumex acutus ganz aufgeben,
denn jede Art mufs
doch einem bestimmten
und keinem Zweifel unterworfenen
Namen füh¬
ren.
Es that uns leid, dafs wir den von Wallroth
gewählten,
sehr
passenden
Namen wegen des ältern , schon i8i3
im Catal. pl. Hort,
monsp. von Decandolle
beschriebenen
R. cristatus
nicht beibehalten
konnten.
in4-

Rumex

obtusifolius.

Linn.

Stumpfblättriger

Ampfer.

Die Klappen
eyrund - dreieckig,
an der Basis pfriemlich-gezähnt
und netzaderig,
in eine längliche,
stumpfe,
ganzrandige
Schneppe
vorgezogen,
mit einer Schwiele versehen;
die Trauben
blattlos;
die Quirl
etwas entfernt;
die untersten
Blätter
herz-eyförmig,
stumpf oder spitzlich , die mittlem herzförmig-länglich,
spitz , die
obersten lanzettlich.
Beschreib.
Abbild.

Wallroth

und die Floristen.

E. b. t. 1999. Curt.

Lond.3. t. 22.

Synon. Rumex obtusifolius Linn.
Lapathum obtusifolium Mönch
Tr. u. a. N.

Sp. pl. I. 478.
metb. 556.

Willd.

Sp. II. 254. —

Gemeine Grindwurz.

Wurzel,
Stengel
und der Bau im Allgemeinen
wie bei den
beiden vorhergehenden.
Die Blätter
flach,
am Rande klein wellig,
dadurch wie ausgebissen - aber klein gekerbt,
die Wurzelblätter
grofs,
eyrund,
spitzlich
(nur die ersten ganz stumpf,)
an der Basis herzför¬
mig,
die untern
stengelständigen
meistens eben so gestaltet,
die fol¬
genden aus einer herzförmigen
Basis eyförmig - länglich , spitz , auch
zugespitzt,
die übrigen allmälig schmäler und wie bex den Verwandten.
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Die Trauben
wie bei R. crispus, doch nicht so dick und gedrungen.
Die Klappen
ungefähr 2"' lang, eyrund, 5eckig, kaum herzförmig,
netzaderig, beiderseits mit 3—5 pfriemlichen, zuweilen fast borstlichen,
sehr spitzen Zähnen versehen,
der vordere Theil in eine längliche,
stumpfe Schneppe vorgezogen, ganzrandig, und daselbst nur mit einem
schwachen Adernetze versehen, wie dies auch bei der vorhergehenden
Art der Fall ist.
Auf jeder Klappe eine eyrunde, spitz zulaufende
Schwiele, die jedoch auf den beiden hintern Klappen oft schwächer er¬
scheint. — Aendert ab: kahl und von dicklichen,
kurzen Härchen
schärflich,
mit Zähnen an den Klappen, welche länger sind als der
halbe Durchmesser derselben , und gleich Dornen von dem Rande ab¬
gehen , und mit wenigem und kürzern Zähnen , mit mehr oder weni¬
ger roth angelaufenem Stengel und Trauben und ß mit blutrothem
Stengel, Trauben, Blattstielen und Adern in den Blättern, der ungleich¬
farbige:
R. obtusifolius ß discolor Wallr.
Sched. J. 1G8. R. purpureus Poir.
Encycl. V. p. i63. Pers.
Syn. I. 3p4- — Aendert ferner
ab mit um die Hälfte kleinern und weniger gezähnten Klappen, y der
kleinfrüchtige
: Rumex sylvestris Wallr
Sched. p. 161. R. obtu¬
sifolius a Wahlenb.
Fl. Suec.I. 221. Diese Abart y unterscheidet
sich in ihren Extremen allerdings auffallend von R. obtusifolius n, oder
der von uns angenommenen Stammart, allein wir fanden so viele Mit¬
telformen , dafs uns die Scheidelinie verlies, die wir zwischen beiden
zu ziehen versuchten. — An Bächen, in Wiesen und Weidengebü¬
schen , an der Schattenseite der Bauernhäuser,
in Baumgärten,
hinter
und in Hecken, auf Schutthaufen.
Juli. August. ^C,
in5.

Rumex

Nemolapathum.

Ehrh.

Waldampfer.

Die Klappen
lineal-länglich, stumpf, ganzrandig,
unterwärts netz¬
aderig, eine derselben mit einer Schwiele versehen; die Trauben
fast blattlos ; die Quirl
ziemlich genähert; die untersten Blätter
herzförmig-länglich,
stumpf oder spitz, die mittjern herz - lanzett¬
förmig, zugespitzt; die Aeste gerade, aufrecht-abstehend.
Beschreib. Wallr otb.
Abbild. Curtis

Lond.

Getr. Samml. Ehrh.

t.

21.

Phyt.90.

Synon. Rumex Nemolapathum Ehrhart
Beitr. I. 181. Linn. fil. suppl.
p. 212. Wallroth
Sched. crit. i58. iL viridis Sibth. 118. Ii. nemorosus Sehr ad. Cat. h. Gött. Willd. En. I. 697. R. sanguineus ß vi.
ridis Smith Fl. brit. I. 390. Engl. Fl. II. 190/ R. acutus ß Huds.
Angl. i55.
Diese Art steht der folgenden gemeinern sehr nahe, sie unter¬
scheidet sich von dieser durch Folgendes:
Der Stengel
ist aufrecht,
höher, 2—3' hoch, erst oberwärts in aufrecht-abstehende
Aeste getheilt : die Trauben blattlos , nur die untersten Halbquirl mit einem
kleinen Blatte gestützt;
die Halbquirl mehr genähert; das Gelenk der
Blüthenstielchen tiefer an der Basis desselben befindlich; nur eine Klappe
mit einer dicken Schwiele besetzt. Der aufrechte, erst oberwärts ästige
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Stengel, die geraden, aufrecht-abstehenden,
blattlosen Aeste, und die
fehlenden oder sehr kleinen Schwielen auf 2 Klappen lassen diese Art,
im Vergleich mit der folgenden,
auf der Stelle erkennen.
Von den
vorhergehenden unterscheidet man sie ohne Schwierigkeit
durch einen
viel dünnem und schiankern Stengel und Aeste, und durch die kleinen,
lineal-länglichen , ganzrandigen Klappen. — Aendert ab mit blutrothem Stengel und gleichen Ädern in den Blättern, ß der blutrothe:
Rumex Nemolapalhum ß sanguineus Wallr.
Sched. crit. 159. R. sanguineus Linn. Spec. pl. I. 476- Var. a Smith
a. a. O. Die untern
Blätter sind oft stumpf, oft gegen die Basis hin schmäler und über der
Basis beiderseits mit einem flachen Ausschnitte versehen, wie bei R.
pulcher. — In Hainen und Laubwaldungen
besonders an feuchten
Stellen. Die Abart ß findet sich häufig in Gärten, ist aber schwerlich
ein ausländisches Erzcugnifs, sondern irgendwo entstanden, wie die Ab¬
art ß von R. obtusifolius , bei welcher der Stengel, die Aeste und die
Adern der Blätter auf ähnliche Weise gefärbt sind. Juli. Aug. 2J..
1116.

Rumex conglomercttus.

Schreber.

Geknäuelter

Ampfer.

Die Klappen
lineal-länglich, stumpf, ganzrandig,
unterwärts netz¬
aderig, alle mit Schwielen verseheu; die untersten Blätter
herzoder eyförmig - länglich, stumpf oder spitz, die mittlem hcrz-lanzettförmig, zugespitzt: die Aeste weit abstehend, aufsteigend; die
Quirl entfernt mit einem Stützblatte.
Beschreib. Bei den Floristen als R. Nemolapalhum (nicht Ehrhart'
Wallroth.
Abbild. Moris.
acutus,
Getr. Samml.

s).

S.5. t 27. f.9. Bauh. bist, p.985. E. B. t. 724. als il.

S c h 1e

s.

Cent.

9. il. Nemolapathum.

Synon. Rumex conglomeratus Schreb. spicileg. 64. Roth. Germ. II. 422.
71. acutus Smith brit. I. 391. Engl. Fl. II. 192. R. paludosus Wither.354. R.crispus ß Poll, palat. I. p 358. R. undulatus Schrank
Baier. Fl. I. 625. — Lapaihum virgatum Mönch meth. 355. I.. Uydrolapathum Scop. Carn. I. p. 262.
Der Stengel
fast von der Basis an ästig, die Aeste genähert,
ruthenförmig, weit abstehend und aufstrebend, an feuchten, fettern Or¬
ten länger und weiter ausgesperrt.
Die Blätter
flach, amRande klein¬
wellig und klein gekerbt, wie bei R. obtusifolius , die wurzelständigen
länglich , an der Basis seicht herzförmig,
oder schief eyrund , die er¬
sten stumpf, die übrigen aus einer herzförmigen Basis länglich-lanzeltlich, die obern, wie bei allen verwandten; allmälig schmäler, und an
der Besis spitzer. Die Halb quirl gedrungen, die untern entfernt, die
obern gezähnt, aber doch alle getrennt, jeder, die ganz am Ende der
Aeste befindlichen ausgenommen , mit einem schmal-lanzettlichen Blatte
gestützt.
Die Blüthenstielchen
ungefähr in der Mitte gegliedert.
Die Klappen
klein, schmal-länglich, stumpf, ganzrandig,
unterwärts
netzaderig,
alle mit einer sehr dicken und im V erhältnifs der Klappe
sehr gr Olsen, eyrund-längliehen
Schwiele besetzt.— Aendert ab: ß der
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dickschwielige:
pycnocarpus
Wallr.
Sched. p. 157. mit eyrundlänglichen , stark runzlichen Klappen und sehr ausgesperrten Aesten.
Fi. divaricatus Thuill.
paris. II. 182, ohne die Synonyme und Abbildung
Tillieri.
R. JVinterli auct., als solcher uns von Mönch
und Roth
mitgetheilt. — a In den meisten Gegenden Deutschlands, die gemein¬
ste Art an feuchten Waldplätzen, Gräben an den Landstrafsen.
ß Selt¬
ner an Seen und Teichen, Juli. August, ^C,
ilij.

Rumex pulcher.

Linn.

Schöner

Ampfer.

Die Klappen
eyriind-läng'ich , grübig - netzig , fast dornig, gezähnt,
mit einer Schwiele versehen;
die untersten Blätter
herzförmig¬
länglich, oder herzgeigeuförmig,
stumpf, die mittlem spitz, die
obersten lanzettlich;
die Aeste
weit abstehend; die Ouirl
ent¬
fernt, mit einem Blatte gestützt.
Beschreib. Decandolle.

Smith.

Gmelin.

Abbild. Moris. II. S. 5. t. 27. f. 23. E. B. 1676. Till. bort, pis t. 37.
f. 2. (von Thuillier
unrichtig zu seinem R, divaricatus, und ganz rich¬
tig nachher bei R. -pulcher citirt. Flore de Paris, p. 182, i83.)
Synon. Rumex pulclier Linn. Sp pl I. 477. Willd.
■paihum sinualum Lam. Fl. fr. III. p. 5.

Sp.

II. 2Ö4. — I.a-

Von dem Ansehen des vorhergehenden,
jedoch stärker, die Aeste
eben so lang, ruthenförmig , sperrig,
mit entfernten,
von einem
Blatte gestützten Quirlen besetzt, aber an den grofsen, stark gezähn¬
ten Klappen sogleich zu erkennen.
Die untersten Blätter
länglich,
doch über der Mitte meistens breiter, an der Basis mehr oder weniger
herzförmig,
gleich über der Basis beiderseits mit einem breiten Aus¬
schnitte verseilen, wodurch das Blatt die Gestalt einer Geige bekommt,
die folgenden Blätter eyrund - lanzettlich,
spitz, die obern schmäler,
die unter dem Ouirl schmal-lanzettlich.
Die Klappen
so grofs als bei
R. Hydrolapathum , von derbem Baue, eyrund-länglieh, von einem gro¬
ben , stark hervortretenden Adernetze grübig - runzelig , beiderseits mit
6 — 8, langen , pfriemlichen,
fast dornigen Zähnen versehen.
Die
Schwiele
auf den vordem Klappen stark, auf den hintern schwächer.
Aendert mit Blättern ab, wslchen der Seitenausschnitt fehlt, die also
nicht geigenförmig sind, ß der ganzblättri
ge : R. divaricatus Linn.
Sp. pl.I. 477. Willd. Sp. 11. 2Ö3. Wir haben beide Formen aus dem
Samen von einer Pflanze erzogen.
M. Bieber st. suppl. p. 27g unter¬
scheidet jedoch einen R divaricatus von R. pulcher, aber nach Merk¬
malen, die, zum Theil wenigstens, beiden vor uns liegenden Formen
zukommen, namentlich die langen Aeste und der Ueberzug. — In
Baum - und Gemüsgärten,
auf Ackerrändern,
Oestreich,
Schwaben,
überhaupt nur in Süddeutschland.
Juni. August,
2J..
1118.

Rumex maritimus.

Linn,

Goldgelber

Ampfer.

Die Klappen
fast rautenförmig, beiderseits zweizähnig, die lanzett¬
lich vorgezogene Spitze ganzrandig, alle mit einer Schwiele verse-

Arten.
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hen: die Zähne
Blatte gestützt,
lisch.
Beschreib.
Abbild.

von der Länge der Klappe;
die Quirl
mit einem
die obern genähert;
die Blätter
lanzett - linea¬

In den Floren.

£. b. 725.

Getr. Samml.
,
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Fl. D. 1108.

Sc hl es. Cent. 9.

Schk.

Wett.

1.100.
Cent. 5.

Synon. Rumex maritimus Linn. Spec. pl. I. 478. Willd.
Amhoxanihum Murr.
Prodr. 52. R. aureus Wither.
D. Fl, I. 172. Ii. acutus Poll,
Lam. Fl. fr. III. 4.

palat. I. pag. 35g. —

Sp. II. a53. R.
356. Hoffm.
Lapathum minus

Die von weitem goldgelb
erscheinenden,
fruchttragenden
Trauben
zeichnen diese Art, nebst den schmalen, lineal-lanzettlichen
Blättern auf
den ersten Blick aus.
Der Stengel
1—3' hoch, sehr ästig,
buschig,
zuweilen auch einfach und nur fingers - oder spannlang , von der Mitte
an mit reichblüthigen
Quirlen besetzt,
die ein wenig entfernt sind, bei
der ausgebildeten
Frucht aber,
besonders
nach obenhin sehr gedrängt
stehen ; jeder Quirl ist mit einem schmal-lanzettlichen,
aber doch ziem¬
lich grol'sen Blatte gestützt.
Auch die untern
Blätter
sind in die
Länge gezogen lanzettlich,
oder lanzett * linealisch,
an beiden Enden
spitz,
die wurzelständigen
an grofsen Exemplaren
6 — 8" lang,
aber
nur 1 — j" breit , die stengelständigen
dagegen bei 5" Länge
oft nur
breit.
Die Blüthenstielchen
über der Basis gegliedert,
sehr
schlank.
Die Klappen
eyrund3 eckig , fast rautenförmig,
in eine
lanzett-pfriemliche,
ganzrandige
Spitze vorgezogen,
auf beiden Seiten
mit 2 pfriemlich-borstlichen
Zähnen versehen,
welche so lang sind als
der Längsdurchmesser
der Klappe beträgt,
und nur von den Borsten
am R. aegyptiacus
an Länge
übertrofFen
werden.
—
Nicht blos an
schlammigen
Seeküsten
und auf salzhaltigem
Boden,
sondern
auch
sonst an sumpfigen,
fetten Stellen, und Gräben.
Juli.
August.
2j_.
1119.

Rumex

palustris.

Smitk.

Grüngelber

Ampfer.

Die Klappen
eyrund-länglich,
beiderseits
zweizähnig,
die lanzett¬
lich vorgezogene
Spitze ganzrandig,
alle mit einer Schwiele verse¬
hen ; die Zähne
kürzer
als die Klappen;
die Quirl
mit einem
Blatte gestützt,
etwas entfernt}
die Blätter
lanzett-linealisch.
Beschreib. Smith.
Abbild.

E. B. ig32.

Getr. Samml.

Ehrb.

C

urt.

Lond. III. t. 23.

Herb. n. 74.

Syn. Rumex palustris Smith
Fl. brit. I. 094. Engl. Fl. II. 194, R. ma¬
ritimus ß Huds.
i55. R, vtaritimus Hoffm.
D. Fl. I. 172. R. limosus Thuil. paris. p. 182.
Stengel
und Blätter
wie bei der ebenbeschriebenen
Art,
der
Stengel
öfters höher,
die Wurzelblätter
am Rande etwas kraus und
wellig (aber nicht immer,
Smith
nennt sie maxima , sie sind jedoch

1
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verhältnifsmässig
nicht gröfser
als bei den andern Arten,
und nicht
gröfser als an gleichhohen
Exemplaren
der vorhergehenden,
wir fan¬
den sie nie über 10" lang und nicht breiter als
die Quirl etwas
entfernter,
nicht so hochgelb
in die Augen fallend,
als bei R. maritimus , sondern
mehr grüngelb
txnd schmutzig,
die Klappen
bei der
Frucht
schmäler,
eyrund- länglich,
der Raum der Klappe von der
Schwiele bis zum Rande
nicht
so breit als die Schwiele,
die Zähne
nicht so lang als die Klappe,
die Schwiele
noch einmal so dick. —
Nichts
ist veränderlicher
in der ersten Abtheilung
der vorliegenden
Gattung als die Länge
der Zähne am Rande
der Klappen , selbst die
Arten mit ganzrandigen
Klappen kommen, wenigstens
am untern Theile
derselben
gezähnelt
vor,
und bei Ramex
pratensis
und obtusifolius
findet sich, was die Gröfse und Menge der Zähne betrifft,
ein vielfa¬
cher Wechsel;
wir haben deshalb,
obgleich Smith
mit voller Ueberzeugung
die gegenwärtige
und vorhergehende
Pflanze als sehr deutsch
verschiedene
Arten vorträgt,
dennoch unsere Zweifel hinsichtlich
ihrer
speeifisehen
Verschiedenheit
nicht beseitigen
können,
und empfehlen
deswegen
beide Pflanzen
von Neuem einer wiederholten
Prüfung.
—
An sumpfigen
Stellen hin und wieder.
Juli.
August.
»120.

R.UMEX Ilydrolapathum.

Huds.

R.iesenampfer.

Die Klappen
eyrund-dreickig,
ganzrandig
oder unterwärts
gezäh¬
nelt, netzaderig,
jede mit einer Schwiele versehen;
die Trauben
blattlos;
die Blätter
lanzettlich,
zugespitzt,
nach der Basis ver¬
schmälert,
flach, am Rande klein-wellig-gekerbt;
die Blattstiele
oberseits flach.
Beschreib.

Besonders Wallroth

Sched. crit. p. 172.

Abbild. Bei den 'altern Botanikern,
nemontanus,
Ghabraeus.
Getr. Samml.
acutus,

Schles.

Cent. 11.

Munting,

Ehrh;

J. Bau hin,

Taber-

off. 104.* unter dem Namen iL

Synon. Rumex Hydrolapathum Huds. p. i54. Willd.
Spec. pl. II. 25i.
Smith Engl. Fl. II. 195. Schulz
Suppl. p. 22. R. Britanica Huds.
edit. I. i35. Willd.
Prodr. 402. Roth Germ. II. 421. iL aquaticus
Smith FI. brit. I. S94. Pollich
palat. I. p. 561. R. acutus Wahlenb. Fl. Suec. I. 2 23. R. maximus Gmel. bad. II. 99, (aber nicht
S c h r e b e r s).
Dieser und die beiden folgenden
Ampfer
sind viel stärker
und
gröfser als iL obtusifolius
und alle vorhergehenden
Arten.
Die Wur¬
zel ist sehr dick, ästig, die Stengel an der Basis daumensdick,
4 auch
6' hoch,
kantig,
gefurcht,
oberwärts
ästig.
Die Blätter
sind etwas
graugrün,
von ziemlich
derbem Baue,
lanzetllich,
spitz,
die wurzel¬
ständigen
sehr grofs , 1^ — 3' lang,
flach, am Rande klein-wellig
und
und dadurch gleichsam
ausgebissen - aber klein - gekerbt,
an der ver¬
schmälerten
Basis zugespitzt,
oder auch oft ungleich
und auf einer Seite
abgerundet
und dann daselbst wellig kraus,
gleichsam,
als wenn dieses
Ende zwar völlig ausgebildet,
aber auf einen kürzern
Raum zurück-

^ar
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geschoben wäre.
Die Blattstiele
fast fingersdick, oberseits flach,
unterseits konvex und tief gefurcht.
Die Aeste rispig, die Rispen
grofs, blatllos , nur an ihrer Verästelung mit einem winkelständi¬
gen Blatte gestützt, die Trauben verhältnifsmässig kürzer als bei der»
verwandten Arten, bei der Fruchtreife
zusammengezogen,
daher die
Rispe alsdann sehr gedrungen erscheint. Die Quirl
genähert,
reichfolüthig. Die Blü t he ns tiel e dünn und sohlank, und wie gewöhnlich
nach oben verdickt, unter der Mitte mit einem sehr schwachen Knöt¬
chen gegliedert.
Die Klappen
eyrund-dreieckig,
netzaderig, ganzrandig, oder unterwärts klein gezähnelt,
alle mit einer grofsen, dicken,
länglichen Schwiele besetzt. — In tiefen Stadtgräben,
Fischteichen,
Braken oder Kolken (in Nordd.),
an Flüssen nnd stehenden Seen.
Juli. August.
2J.,
»121.

Rumex maximus.

Schreb.

Ansehnlicher

Ampfer.

Die Klappen
herzförmig, unterwärts gezähnt, netzaderig, jeder mit
einer Schwiele versehen; die Trauben
rispig, blattlos; die Wur¬
zel- und untern stengelständigen Blätter
länglich, spitz, an der
Basis schief eyrund oder herzförmig;
die Blattstiele
oberwärta
flach , beiderseits mit einer Bippe berandet.
Beschreib. Wallroth.

Schulz.

Syn. Rumex maximus Sclireber in Schwei gg. et Kört. Fl. Erlang. I.
i52. (aber nicht Gmel. had.)
R. heterophyllus Schulz. Starg.
«uppl. 21. R. acutus Schulz
starg. 92. (heterophyllus wegen der am
Grunde bald schiefen, bald eyrunden, bald herzförmigen Blätter.) R.
acutus Hartrn. Scand. Fl. p. 147.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, und von derselben Gröfse,
zuweilen noch stärker, die Blätter sind dunkler grün, eben so grofs
aber breiter und aus einer eyrunden, mehr oder weniger herzförmigen,
nicht verschmälerten Basis länglich, in eine ziemlich lange Spitze aus¬
laufend ; die stengelständigen sind eben so gestaltet, und nur die ober¬
sten sind an beiden Enden spitz; die Blattstiele sind oberseits ebenfalls
flach, aber zu beiden Seiten neben dem Bande mit 2 erhabenen Rip¬
pen eingefafst und dadurch breitrinnig,
die Trauben stehen nicht so
gedrängt, die ßlüthenstiele sind feiner, die Klappen grösser, an der
Basis herzförmig,
an dem Rande unter der Mitte zwar klein, aber
deutlich gezähnt, die drei äussern Blättchen der Blüthenhülle sind we¬
gen der herzförmigen Basis der Klappen zurückgeschlagen-abstehend.
—
Die Blätter sind an der Basis oft schief, von den Früchten kommen
viele nicht ganz zur Vollkommenheit,
die Nufs wird bei diesen taub,
und die Klappen erreichen nur die halbe Gröfse der meist in geringe¬
rer Zahl vorhandenen, völlig ausgebildeten, und sind auch weniger ge¬
zähnelt. Dieselbe Erscheinung findet sich bei R. ac/uaticus , und beide
Pflanzen machen hierin den Uebergang zu R. alpinus. — An Gräben
und Bächen und auf Sumpfwiesen in Neubrandenburg!
an der Helme
bei Heringen in Thüringen;
in Franken bei Erlangen!
in der Pfalz!
daselbst bis jetzt blofs bei Zweibrücken.
Juli. Aug.

1
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Linn.

Wasser

6l7

ampfir.

Die Klappen
herzförmig, häutig, netzaderig, ganzrandig oder et¬
was gezähnelt, ohne Schwiele; die Traub en rispig, blattlos; die
Wurzelblätter
herz-eyrund, spitz, an der 3asis verbreitert; der
Blattstiel
oberseits zusammengezogen-rinnig.
Beschreib. Pollich.

Wallroth.

Abbild. E.B. 2104. unter den altern am besten von (amerarius
B1 a c k w. t. 490.
Getr. Samml. Schles.

Cent.9. Ehrh.

Epit. 232.

off. Pf. 11*.

Synon. Rumex aquaticus Linn. Sp. pl.I. 47g. \V

11

d. Sp. pl. II. 255.

Tr. u. a. N. Herzblättriger Ampfer. Grofse Wasseigrindwurz.
Von dem Ansehen und der Gröfse der beiden vorhergehenden
Pflanzen, doch meist nicht so hoch. Die Blattefreudig grün, von
dünnerer Substanz, breit eyrund-herzförmig,
spit., an der Basis sehr
erweitert, über derselben meist mit einem seichten Ausschnitte versehen,
so dafs der untere herzförmige Theil des Blattes gleichsam aus zwei
grofsen, abgerundeten Ohren besteht.
Die Blattstiele
rund,
ober¬
seits zusammengezogen-rinnig.
Die Blüthenstieichen
haardünn, die
Klappen von einem feinen Adernetze durchzogen, häutig , fast durch¬
scheinend , bei der Reife mit einem matten Seideiglanze,
ganzrandig,
oder kaum mit einem oder dem andern Zähnclen am Rande, ohne
Schwiele, nur die Mittelrippe tritt da, wo sich die Schwiele befinden
sollte , etwas stärker hervor. — Selten ändert lie Pflanze mit einer
gröfsern Schwiele auf einer der Klappen, zu dieser Abart ß die be¬
körnte
ziehen wir Ii. conspersus Hartm.
Skani. Fl. pag. 147, nach
einem vom Verf. erhaltenen Exemplare. Die Blätter
dieser Abart sind
nach der Diagnose an der angezogenen Stelle und nach dem vorliegen¬
den Exemplare länglich-herzförmig,
so fanden wir sie aber auch an der
gewöhnlichen,
nicht bekörnten Pflanze hie und da. — An Bächen,
Flüssen und Gräben im mittlem Deutschland an nehrern Orten, an we¬
niger im Nördlichen.
Juni. Juli.
2J.Anm.
Der Rumex domesticus Hartm.
Scand. Fl. I. i48aquaticus ß Wahlenb.
Lapp.I. gl , hat den Halitus und die Früchte
von R. aquaticus, nur sind letztere etwas breiter, die Blätter aber glei¬
chen denen von R. crispus. Diese Pflanze wurde , so viel wir wissen,
noch nicht in Deutschland beobachtet.
1125.

Rumex alpinus.

Linn.

Alpenampfer.

Die Klappen
herz-eyförmig,
häutig, netzaderig,
ganzrandig oder
etwas gezähnelt, ohne Schwiele; die Trauben
in gedrungenen
Rispen, blattlos; die Wurzelblätter
rundlich - herzförmig, abge¬
rundet-stumpf
oder kurz gespitzt; der Blattstiel oberseits rinnig.
Beschreib. Gmelin,
Abbild.

B1

a c k

Mösler

w. t. 262.

und einige andere Floristen. Villars.
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Synon. Rumex Jpimis Linn. Sp. pl. I. 48o. W i 11 d. Sp. II. 249. — Lapathum alpimm Lamarck Fl. fr. III. 7. — Acetosa alpina Mönch
meth. 357.
Tr. u. a. N. Abengrindwurz. Mönchsrhabarber.
Die Wurzelini
Alter sehr dich, ästig, mehrköpfig.
Der Sten¬
gel 5—4' hoch, ditk, aufrecht, gefurcht, kahl oder schärflich, ästig,
die Blühenden Aest; mit vielen kurzen, aufrecht-abstehenden
Neben¬
ästen besetzt, daher sehr reichblüthig und gedrungen - rispig.
Die
Wurzelblätter
laiggestielt, grofs, und breit, so breit als lang, ab¬
gerundet-stumpf, odir sehr stumpf mit einer kurzen Spitze, an der Basis von
einem halbmondförmgen Ausschnitte tiefherzförmig, am Rande wellig; die
Blattstiele rund, gefircht, oberseits rinnig; die untern stengelständigen
Blätter nicht so bret, die übrigen eyrund, nur die obersten lanzett¬
lich. Die Traubei
blattlos, die Blüthenstiele fein, in der Mitte ge¬
gliedert. Die Klapoen ,herz-eyrund,
ganzrandig,
oder schwach gezähnelt, von dünner, durchscheinender Substanz wie bei R. aquaticus,
netzaderig,
die Schvielen fehlend.
Die Blüthen
sind zwittrig, aber
viele in der Rispe schlagen durch Verkümmerung der weiblichen Ge¬
schlechtsorgane fehl. Die meisten von diesen entwickeln dennoch ihre
Klappen , nur ist d e Nufs taub , oder gar nicht vorhanden. — Auf
Alpen in Oestreich, Salzburg, Baiern , Schwaben , Schlesien. Juni —»
August.
2£.
b.
1124.

Die

Blätter

Rumex scatatcs,

spiefs-

Linn.

oder

pfeilförmig.

Schildförmiger

Ampfer.
t

Die Klappen
runllich-herzförmig,
ganzrandig,
häutig, netzaderig,
ohne Schwiele; cie Halbquirl
armblüthig, entfernt, blattlos; die
Blätter
spieslick , eyrund, fast geigenförmig.
Beschreib. Bei d;n Florenschreibern.
Abbild. Blacks,

t.

5o6.

Getr. Samml. W itt. Cent. 6.
Synon. Rumex smtatus Linn. Sp. pl. I. 480.
Lapathum sculatum L a m. Fl. fr. III. p. 6.

W i 11

d. Sp. pl. II. 257. —

Tr. u. a. N. Willer, Römischer Sauerampfer.
Die Wurzel
lang, ästig, fast holzig,
mehrere Stengel hervor¬
sprossend, welche amGrunde liegen, dann aufsteigen, stielrund, schwach
gerillt, hin und hergebogen,
ästig, oft röthlich gefärbt und wie die
ganze Pflanze mit eurem blauen Dufte angeflogen sind. Sie überziehen
oft ganze Strecken gleich einem Rasen. Die Blätter
meist 1^" lang,
und eben so breit, lang gestielt, etwas saftig, am Rande beiderseits zu
einer halbzirkelförmigen Bucht ausgeschnitten,
über der Bucht breit
eyförmig, stumpf, und meist kurz gespitzt, unter der Bucht beiderseits
mit einem eyförmigen, kürzer oder länger zugespitzten,
auswärts und
hinterwärts gerichteten Lappen, wodurch das Blatt spiefsförmig wird, an
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den obersten Blättern ist der Mittellappen dreieckig oder lanzettlich,
und die Oehrchen sind schmäler und länger vorgezogen.
Die ßlüthen in endständigen, unterbrochenen,
blattlosen Trauben zu 3—4 in
Halbquirlen.
Die Blüthen
stiele fein und kurz, unter der Mitte ge¬
gliedert.
Die Klappen
rundlich,
tief herzförmig,
häutig, grünlich
mit rosenrother Einfassung und einem purpurrothen Adernetze in der¬
selben, ohne Schwiele. Viele Blüthen
schlagen fehl wegen Verkümmerung der weiblichen Geschlechtsorgane.
— Die Blattform ändert
sehr ab. 1) Die Seitenbucht fehlt meistens an den untern Blättern , es
giebt aber auch Exemplare, an welchen alle Blätter diese Gestalt ha¬
ben, sie sind dann fast 3 eckig,
Ii. glaueus Jacq. Mise. III. pag. 6/|.
Icon. rar. 1. t. 67, oder 2) die Seitenlappen und der Mittellappen sind
spitz und vorgezogen, die Seitenbucht dadurch wenig bemerklich, oder
3) diese Bucht ist enge, tritt aber tief in die Blattsubstanz ein , der
vordere Lappen ist kurz, meist breiter als lang. Pt. hastifolius M.
Bieberst.
taur. cauc.I. p. 290. — In bergigten Gegenden, in Felsen¬
ritzen und zwischen nackten Steinen, an Mauern und Trümmern, Pfalz,
Schlesien, Oestreich, Baiern, Schwaben, am Niederrhein, und bis zum
Nördlichen Deutschland hin. Mai — Juli.
1125.

Rümex Acetosa.

Linn.

Gemeiner

Ampfer.

Die Klappen
rundlich - herzförmig, häutig, netzaderig ,"ganzrandig,
an der Basis mit einer herabgebogenen Schuppe versehen; die äus¬
sern Blättchen
der Blüthenhülle
zurückgeschlagen;
die Blät¬
ter pfeil-oder spiefsförmig, aderig; dieNebenblätter
geschlitzt¬
gezähnt.
Beschreib. Bei den Floristen. Wallroth.
Abbild. E. b. 127. Kerner
Getr. Samml.

S c

t.

2o3.

hl es. Cent. 9. Wett. Gent. 12.

Synon. Rumex Acetosa Linn. Sp. pl. I. 481. Willd. Sp. pl. II. 260. —
Lapathum Acetosa Scop. Garn. I. p. 260. L.pratense Lam. Fl. fr.III.
p. 8. Acetosa pratensis Mill. Dict. n. 1.
Tr. u. a. N. Wilder Sauerampfer (tautologisch).
Die Wurzel
ästig - faserig, nicht selten auch weniger getheilt
und spindelig,
im Alter mchrköpfig.
Der Stengel
aufrecht,
1 — 2'
und höher , gefurcht, einfach , am Ende in eine blüthetragende,
blatt¬
lose Rispe getheilt, kahl oder nebst den Blättern und Blattstielen mehr
oder weniger flaumhaarig. Die Blätter
eyrund-pfeilförmig
oder läng¬
lich pfeilförmig, mit rückwärts gerichteten, zugespitzten, ganzen, oder
mit einem oder dem andern Zahne versehenen Oehrchen; die untern
stumpf, langgestielt, die weiter folgenden allmälig schmäler und spitzer;
die obern sitzend, lanzettlich, die Oehrchen länger und schmäler. Die
scheidigen Nebenblätter
lang und länger, am Ende geschlitztgezähnt, an der Basis krautig, übrigens trockenhäutig.
Die Blüthenquirl 3—Gblüthig,
die rothen Blüthenstielchen in der Mitte geglie¬
dert. Die Blüthen
zweihäusig. Die Klappen
häutig, fein netzade¬
rig, rund, an der Basis herzförmig-ausgeschnitten,
daselbst mit einer
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Schwiele verschen, welche die Gestalt einer zurückgelegten Schuppe
hat. Die äussern Blatt chen der Blüthcn
hülle an das Blüthcnstielchen zurückgeschlagen.
Aendert, wie bemerkt, im Ueberzuge ab, in
der Gröfse der Blattform, und der mehr oder weniger ästigen, grünen
oder rothen Rispe. Eine merkwürdige Abart ist ß die langöhrige:
R. Acetosa ß aariculatas
Wallr.
Sched. crit. 182. R. intermedius
Decand.
Fl. fr. suppl.36g.
R. Acetosa y Linn. Sp. pl. 1. 48 t . Sie
ist uns aus Deutschland und Frankreich als R. tuberosas eingesandt
worden.
Die Stengelblätter sind lanzett-linealisch,
schmal und sehr in
die Länge gezogen,
bis 3" lang und länger, bei einer Breite von
2—3"', am Rande kraus, die Oehrchen sind ebenfalls sehr verlängert,
lanzett-linealisch, weit abstehend,
in einen sanften Bogen vorwärts ge¬
krümmt und meist auf der vordem Seite mit'einem starken Zahne ver¬
sehen. Die Rispe ist gewöhnlich ästiger. — Ueberall auf Wiesen,
Triften,
an Wegen in Wäldern,
die Abart 8 mehr auf trocknen Plä¬
tzen, wir haben sie jedoch auch in fetten Wiesen gefunden. Mai —
Juli, ß August.
21.
1126. Rumex arifolius.
Allione.
Arumblättriger
Ampfer.
Die Rlappen
rundlich - herzförmig,
häutig, netzaderig,
ganzrandig, an der Basis mit einer herabgebogenen Schuppe versehen; die
äussern Blättchen
der B lü t h en h ü 1 le zurückgeschlagen;
die
Blätter
spiefs-pfeilförmig, an der Basis 5—7 nervig; die Neben¬
blätter
ganzrandig.
Beschreib. Allione.
Decandolle.
Synon. Rumex arifolius Allion. Ped. nr. 204. (nicht Linn. fil. und Ait.)
21. hispanica Gmel. bad. II. iu,
it. Jeetosa var. S Linn. Spec. pl. I.
481. Hall. Helv. n. i5 9 8.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich.
Die Blätter
sind herzpfeilförmig,
die Lappen an der Basis abgerundet mit einem kleinen,
spitzen, auswärts gerichteten Oehrchen , die stengelständigen kürzer
gestielt, die meisten mit breit herzförmiger Basis sitzend und umfas¬
send, zugespitzt und sehr spitz, bei R. Acetosa sind sie, auch wenn
sie sehr verschmälert zulaufen , doch an der Spitze selbst stumptlich.
Am Ende des Blattstieles entspringen 5 — 7 Nerven fast aus einem
Punkte, welche strahlig von einander ausfahren; die Scheiden der BlattStiele sind kürzer und gerade abgeschnitten ohne Zähne.
Es ist hier
aber zu bemerken, dafs die feinen, häutigen Scheiden der Ampferarten
überhaupt sehr leicht zerstört werden , dafs nur Fetzen an den dauer¬
haftem Nerven derselben hangen bleiben , und dafs man diese halbzer¬
störten nicht für gezähnte Scheiden ansehen darf; bei einiger Aufmerk¬
samkeit wird man die unbeschädigten leicht, von den beschädigten un¬
terscheiden.
Das Uebrige ist wie bei R. Acetosa. — Auf den Wiesen
der Alpen und Voralpen in Baiern (Zuccarinii)
in Schlesien (Gün¬
ther!) in Böhmen (Presl.)
Juli. August.
2]..
1127.

Rumex Acetosella.

Linn.

Rleiner

Ampfer.

Die Rlappen
eyrund , ganzrandig, netzaderig,
ohne Schwiele,
gefähr von der Länge der Nufs ; die äussern Blättchen

un¬
der

Arten.
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lanzett - linealisch.
Beschreib.
Abbild.

aufrecht
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Blatter

spiefsförmig,

Wallroth.

Fl. Dan. »161. E. B. 1674.

Getr. Samml.

S c h 1e

s. Cent. 9.

Synon. Rumex Acetosella Linn.
Ijapathum Acetosella S c o p.
hastata Mönch meth. 5Ö7.

W e 11. Cent. 4.
Spec. pl.I. 481. Willd.
Sp. II. 2G0. —
L. arvense L a m. fr. III. 8. — Aeetosa

Beträchtlich
kleiner und schlanker
als die vorhergehenden
beiden.
Die Wurzel
ist kriechend,
(und zwar ist hier eine eigentlich
krie¬
chende Wurzel,
nicht ein kriechendes
Rhizom vorhanden,)
vielköpfig
und vielstengelig.
Die Blätter
sind schmäler - oder breiter-lanzett¬
lich , spit/.lich,
am Rande umgebogen,
an der Basis mit 2 längern
oder
kürzern , fast rechtwinkelig
abstehendenden,
linealischen
oder lineallanzettlichen
Oehrchen.
Diese Ochrchen
fehlen stets an den obersten
Blättern,
zuweilen an allen,
und zwar an Stengeln auf Einer Wurzel
mit andern die spiefsliche Blätter
tragen.
Die Nebenblätter
silberweifs, ganz trockenhäutig,
lanzettlich,
zugespitzt,
meistens geschlitzt.
Die Rispe
roth gefärbt,
zuweilen
hat die ganze Pflanze diese Farbe.
Die Blüthen
stielchen
nicht gegliedert.
Die männlichen
Blüthen
offen , die weiblichen
stets geschlossen,
alle Blättchen derselben
auf¬
recht,
auch bei der Frucht.
Die Klappen
der Frucht ohne Schwiele
und nicht gröfser als die Nufs. Das Uebrige wie bei den beiden vorherge¬
henden.
Aendert ab, gröfser
und einfacher,
und kleiner
mit vielen
Stengeln auf der Wurzel , ferner viel kleiner mit linealischen
Blättern
und sehr schmalen Oehrchen
derselben;
die Stengel
liegen
in diesem
Falle oft danieder,
und wurzeln an den Gelenken,
pj der schmalblätt¬
rige:
R. Acetosella
ß Linn.
Sp. pl. 1. 482.
S procurrens
Wallroth
Sched. pag. 187. — Sodann y sehr klein,
die Blätter nicht
breit,
die meisten ganz ohne Oehrchen:
der sehr kleine:
R- Acetosella
y
Linn.
Sp. pl. I. 482.
C. minima Wallr.
Sched. 187. — An den Ex¬
emplaren der gewöhnlichen
Pflanze findet sich über dem Oehrchen
oft
noch ein Zahn , zuweilen
finden sich 2 ziemlich grofse Zähne , einer
über,
einer unter
dem Oehrchen,
so dafs das Blatt an der Basis fiederspaltig
erscheint,
oder das Oehrchen
ist handförmig
in 3 und meh¬
rere Lappen getheilt,
$ der viel spalti
ge : R. Acetosella
<5 Linn.
Sp. pl.I. 482 , und R. multißdus
Linn,
a.'a. O. (Unsere
italienischen
Exemplare
des R. multißdus
sind von den deutschen
der eben angeführ¬
ten Abart gar nicht verschieden.)
R. Acetosella
S lacerus und y mul¬
tißdus
Wallr.
Sched. 186. — Ueberall
auf Triften,
Ackerrändern,
auf Sandboden,
wo er gewöhnlich
vielslengelig
und sehr schmalblättrig
ist, und ganze Strecken
davon braunröthlich
erscheinen.
Mai.
Juni.

Juli.

299. TOFlELDIA.
fäfse

Huds. Tofjeldie.

Die Blüthenhülle
korollenartig,
6 blättrig.
Die
der Basis der Blüthenhülle
aufgesetzt.
Die Träger

Staubgepfriemlich,

Arten.
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die Kölbchen der Lange nach aufspringend
(mit 2 Ritzen, wie gewöhn¬
lich).
Der Fruchtknoten
eyrund,
die 3 Griffel kurz,
pfriemlich,
in
eine stumpfe Narbe endigend.
Die 5 Kapseln
bis über die Hälfte zu¬
sammengewachsen,
einklappig,
auf der innern Seite der Länge
nach
in einer Naht aufspringend,
einfächerig,
vielsamig,
die länglichen,
stielrunden
Samen an die Ränder
der Naht befestigt.
Bei der Reife
trennen sich die Kapseln zuweilen bis auf den Grund.

1128.

Tofieldia
j eldie.

calyculata.

JVahlenberg.

Kelchblüthige

Tof-

Die Deckblätter
zu zweien, das unterste länglich, die Basis desBlüthenstielchcns stützend, das obere dreilappig,
Uelchförmig,
dieBlüthenhülle
stützend; die B1 ä tt che n der Klüt hcnhüll
e länglich, stumpf.
Beschreib, und Abbild. Denkschr. d. Regensb. b. Ges. t. 2.
bei andern im Texte angeführten Autoren.
Getr. Samml. Schlcs.
Cent. 5.
(Helonias borealis) Aust 96.

Hoppe

et Horns

chuch.

f. k —

s und

Sieber

Synon. Tofjeldia calyculata Wahlenb.
Helv. p. 68. — T. -palustris Decand. Fl. fr. III. 190. Stern b. et Hoppe
Denkschr. d. b. Ges. in
Reg. i8i5. pap.i53. (nicht Huds. und Smith.)
T. alpina Smith in
Linn. Transact. — Anlhericum calyculatum Linn.
Spec. pl. I. 447«
(Hier wird blofs die vorliegende beschrieben und der Abart ß der Flor.
Suec. nicht gedacht, die Linne,
wie es scheint, später nicht mehr un¬
terschieden hat.) A. calyculatum 06 Fl. Suec. p. 107. A. Pseudoasphodelus Jacq.
En. pag. 233. — Sclieuchzeria Pseucloasphodelus S c o p.
Carn. I. 263. — Narthecium calyculatum L a m. Illustr. t. 268. JV. iridifolium Vill. Daupli. II. p. 225. N. fiavescens Wahlenb.
florul. gothland. in act. Stockholm. i8o5. — Heritiera antherieoides Schrank
Bav. n.58o. — Helonias borealis Willd.
Sp. pl. II.274. — Hebelia allemannica et collina G m e 1. Fl. bad. II. U7. 118.
Der ungeheuer
langen Synonymie
ungeachtet
hat die vorliegende
Pflanze noch keinen allgemein
angenommenen
Namen.
Der Name T.
palustris
schwankt zwischen
dieser und der folgenden
Art und mufs,
will man sich je verstehen,
aufgegeben
werden.
Wir haben den Na¬
men T. calyculata
Wahlenberg
gewählt,
der keine Verwechslung
zuläfst,
und die vorliegende
und keine andere Art ist „o& perianthium
trilobum*- 1 das Linneische
Anlhericum
calyculatum,
und wenn auch
im Linneischen
Herbar,
wie leider mehrmals der Fall ist,
allerlei
untereinander
liegt. — Die Wurzel
kurz, mit vielen dünnen,
langen,
weissen Fasern besetzt, einen Rasen treibend.
Die Blätter
sind härt¬
lich, lineal-schwerdtförmig,
zugespitzt,
sehr spitz, vielnervig,
kahl, am
Rande kaum schärflich,
zweizeilig gestellt,
umfassen sich wie die Blät¬
ter der Iris mit einer scheidigen
Seite, und bilden dadurch
an der Ba¬
sis abgeflächte
Blätterbüschel.
Die Stengel
aufrecht,
stielrund,
am
Grunde beblättert,
oberwärts
nackt oder mit einigen kleinen Blättern
besetzt,
in eine kürzere,
gedrungene,
oder längere und lockere Traube
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endigend.
Die Blüthenstiel
chen abstehend, hä der Frucht auf¬
recht , kürzer als die gelblichen Blüthen, an der Baiis mit einem läng¬
lichen und dicht unter der Blüthe mit einem zweiten, dreilappigen,
glockigen , kechförmigeu , umfassenden Deckblatte gestützt, (das zweite
Deckblatt kann man weder involucrum noch calycuhs mit Recht nen¬
nen, da beide Vorrichtungen nur bei einem Vereine von mehrern Blü¬
then statt finden.)
Die ßlättchen
der Blüthenhülle
länglich,
stumpflich, ein wenig kürzer als die Staubgefäf'se, die eyrund - herzför¬
migen Staubkölbchen nämlich über die Blüthenhülle hervorragend.
Die
Kapsel grünlich gelb, zuletzt etwas entfernt von dem obern Deck¬
blatte. — Auf nicht zu magerm und nicht zu fettem Boden ist der
Stengel \ — 1' hoch, die Traube gedrungen,
ungefähr \" lang. Diese
mittlere Form wollen wir mit Hoppe
Bot. Ztg. 1821 p. 180 als die
Grundform a annehmen: Hoppe a. a. O. tab. 1. f. 1. Decad. der Gräs.
n. 74. Diese nämliche Form kommt auf hohen Alpen mit rothbrau«
gefärbten Kapseln vor, ß die rothbraune:
T. palustris ß rubescens
Hoppe a.a.O. t. 1. f. 2. Decad. n.75.
T. rubra Braun
in der bot.
Ztg. 1820. p. 496. — Auf magern Torfgebrüchen ist die Pflanze klei¬
ner, schlanker,
und die Traube zu einem runden oder ovalen Köpf¬
chen geballt, y die köpf ige: T. palustris y capitata Hoppe a. a. O.
t. 1. t.k- Decad. nr. 76. llebelia allemannica Gmel. bad. II. t. 1. —
Dagegen vergröfsert sich die Pflanze auf einem fetten .Boden , die Blät¬
ter sind breit, der Stengel ist über 1' hoch, die Traube lang und lo¬
cker, und an der Basis oft unterbrochen,
d die traubige:
T. palu¬
stris S racemosa Hoppe Dec. nr. 86. T. palustris S collina Hoppe
in der bot. Ztg. a.a.O. 1.1. f.5. T. collina Schult.,
Fl. I. pag. 58i.
T. racemosa Hoppe
et Hornsch.
pl. sclect. Cent.
Hebelia collina
Gmel. bad. II. p. 1x7. t. 1. Gmelin
versteht hierunter auch unsere
Abart a. — Nicht sowohl als Varietät, sondern als einzelne Erschei¬
nung eines üppigen Wachsthums verlängern sich die untern Blüthenstiele, werden 2—3 mal so lang als die Blüthenhülle und eben so ver¬
längern sich die Deckblätter: Hoppe a.a.O. t. 1. f. 3, oder die untern
Blüthenstiele verlängern sich zu 1 — 2" langen Aesten, von welchen
jeder ein kleines Blüthenköpfchen
trägt. Hoppe
a. a. 0. t. 1. f. 6. —
Auf sumpfigen Wiesen und an feuchten Abhängen an vielen Orten
Deutschlands, vorzüglich in der Nähe hoher Gebirge, und daselbst bis
auf die Alpen. Juli. August.
2J..

1129.

Tofieldia
jeldie.

borealis.

Die Deckblätter
chens stützend;
rund.

Wahlenberg.

Hochnordische

Tof-

einzeln, dreilappig,
die Basis des Blüthcnstieldie Blättchen
der Blüthenhülle
verkehrt-ey-

Beschreib. Hoppe

et Stern b. a.a.O.

Abbild. Denltschr. der Regensb. b. Ges. i8i5.
t. io. f. 3.
Getr. Samml. Hoppe

Dec.77.

t. 2.

f.a

—

i. Linn. Fl.lapp.
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Synon. Tofjellia horealis Wahlenb.
Fl Läpp. p.89. (nach Originalexem¬
plaren , der:n wir von dieser Gattung eine schätzbare Menge zur Vergleichung vor uns haben.) T. palustris Huds. Angl. i5y. (nach Schotti¬
schen Origiialexemplaren.) Smith brit. I. 397. Engl. Fl. II. ig8. (Smith
zieht hieher das Ant'nericum calyculatum Linn. Sp. pl., die Linneische
Diagnose palst aber nur auf Tof. calyculata Wahle nberg und dazu
gehört auci Helonias horealis W i 11 d. Sp. II. 2jlt, nach der daselbst ge¬
gebenen Diagnose , obgleich Willd.
einige Arten verwechselt hat.) T.
alpina Hoppe et Sternb.
in d. Denkschr. d. Regensb, b. Ges. i8iö.
p. l52. — Anthericum calyculatum ß Linn. Fl. Suec. n. 2u3. — Narthccium hcreale Wahlenberg
Florul. Gothl. in Act. Stockh. i8o5.
Den ältesten von Hudson
gewählten
Namen
hann
man wegen
seiner Zweideutigkeit
jetzt nicht mehr beibehalten,
derselben
Zweideu¬
tigkeit unterliegt
auch der von Hoppe
undSternb.
angenommene,
wir
haben deswegen den von Wahlenberg
gebrauchten
vorgezogen,
dem
auch in Hinsicht auf den letztern
das Prioritätsrecht
zusteht.
—
Die
gegenwärtige
Art ist der vorhergehenden
sehr ähnlich,
jedoch ohne
{Schwierigkeit zu unterscheiden.
Sie ist kleiner,
nur 2—4" hoch,
die
Blätter sind viel kürzer,
ungefähr
1" lang,
mehr gleichbreit,
nicht in
eine lange,
feine Spitze allmälig
verschmälert,
sondern
am Ende auf
der äussern Kante etwas gerundet
und dadurch kurz gespitzt,
mit et¬
was einwärts gerichteten
Spitzchen , auf beiden Seiten nur mit 3 Haupt¬
nerven , seltner mit noch 1 oder 2 schwächern
durchzogen
, am Rande
deutlicher
schärflich.
Der völlig blattlose
Schaft trägt
am Ende eine
in ein rundliches
oder ovales Köpfchen geballte
Traube.
Die Blüthenstielchen sind viel kürzer, an ihrer Basis statt des länglichen
ungeteil¬
ten, welches sich bei der vorhergehenden
Art vorfindet,
mit einem klei¬
nen , glockigen,
dreilappigen
, weissen,
auf der hintern
Seite aufge¬
schlitzten
Deckblatte umgeben , ein zweites unter der Blüthenhülle
fehlt.
Die ßlülhen weifs, die Blättchen breiter,
länglich-verkehrt-eyrund,
die
Staubkölbchen
kleiner , rundlich,
nicht über die Blüthenhülle
hervor¬
ragend , der Fruchtknoten
und die Kapsel rundlicher,
die letztere ge¬
sättigter
grün.
Bei dem Trocknen
wird die weisse Blüthe gelblich. —
Auf morastigen,
sumpfigen
Stellen in der Nachbarschaft
des ewigen
Schnees auf den höchsten Alpen in Steyermark
, auf der Gejaidalpe
im
Gebiete der Haistädter
Sahnen (Sternberg),
in Kärnthen
auf der
Pasterze (Hoppe!)
Juli.
August.
2{..

300. VERÄTRUM.

Tournef. Germer.

Die Blüthenhülle
6 blättrig , korollenartig.
Die Staubgefäfse auf dem Blüthenboden
eingefügt,
aber mit der Basis der Blüthen¬
hülle etwas zusammenhangend:
die Träger
pfriemlich,
die Kölbchen
nierenförmig,
die beiden Säckchen durch eine unvollkommene
Zwischen¬
wand geschieden,
das Kölbchen
springt
deswegen
an seinem ganzen
Rande auf, die beiden Hälften der Säckchen rollen sich nicht zurück,
sondern
das ganze Kölbchen
legt sich wie zwei Klappen auseinander,
auf deren Mitte man die unvollkommene
Zwischenwand
bemerkt.
Der

Arten.

Sechste Klasse.
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Fruchtknoten
eyrund, die 3 Grifi'el pfriemlich,
in eine stumpfe
Narbe endigend.
Die 3 Kapseln
mehr oder weniger zusammenhan¬
gend , einklappig, anf der innern Seite der Länge nach in einer Nath
aufspringend , einfächerig , vielsamig , die mehr oder weniger geflügel¬
ten Samen an die Ränder der Naht geheftet.
Bei der Reife trennen
sich die Kapseln nicht selten bis auf den Grund.
Nur die zuerst sich
entwickelnden Blüthen bringen vollkommne Früchte, die übrigen schla¬
gen fehl wegen Verkümmerung der Pistille. — Die vorliegende Gat¬
tung hat zwar im Habitus nichts von der vorhergehenden, stimmt aber
in allen Merkmalen mit derselben überein , und unterscheidet sich nur
durch die in 2 Klappen aufspringenden Staubkülbchen und die mehr
oder weniger geflügelten Samen.
ii3o.

Veratrum

cdbum.

Linn.

Weisser

Germer.

Die Trauben
rispig, flaumhaarig;
die Deckblätter
am Grunde
der Aeste länglich; die Blüthenstielchen
viel kürzer als die
Blüthenhülle, deren Blättchen länglich stumpflich , fast fransig gezähnelt; die Blätter
gefaltet, die untern elliptisch.
Beschreib. Jacquin.
Schkuhr.
Journal. N. 1. S. 356. Mosler.
Abbild. Jacq.

A. t.555.

Schk

Bernhardi
11hr

t.34i.

iu Schräders

Gunner

Neuen

Norw.II. t. 1.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 6. die Abart ß.
Synon. Veratrum.alhum Linn. Sp. pl.II. 1479. Willd.
Tr. u. a. N. Weifse Niefswurz.

Sp.

pl.

IV. 895.

Die Wurzel
mit vielen starken Fasern in die Erde befestigt,
zwiebeiförmig, auswendig schwärzlich. Der Stengel
1 — 4'hoch,
röh¬
rig, stielrund, fast ganz von den Scheiden der Blätter bedeckt, kahl,
oberwärts wie die Rispenäste, die Blüthenstiele,
die auswendige Basis
der Blüthenhülle und die Unterseite der Deckblätter von krausen Haa¬
ren zottig.
Die Blätter
auf den Scheiden sitzend, nervig, gefaltet,
die untersten breit, elliptisch, stumpf, die weiter folgenden spitz, die
obern allmälig schmäler, die obersten lanzettlich.
Die Blüthen
kurzge¬
stielt , in einfachen und zusammengesetzten Trauben, welche mit einan¬
der eine Rispe bilden.
Die Blüthenstielchen
mehr als um die
Hälfte kürzer als die Blüthen, jedes mit einem kleinern, eyrunden, und
jeder Ast noch ausserdem mit einem grössern , länglichen Deckblatte
gestützt.
Die Blättchen
der Blüthenhülle
abstehend, weifslich,
auf dem Rücken grünlich,
länglich, slumpflich, am Rande fast fransig-gezähnelt. — Bernhardi,
(in Schrad.
N. Journ. II. 2. 356,)
unterscheidet eine zweite Art unter dem Namen V. Lobelianum durch
grüne Blüthen, mehr aufrechte , und weniger abstehende Blättchen der¬
selben, und längere Deckblätter, (diese nämlich sind an den untern Blü¬
then länger als die Blüthe , an den obern eben so lang oder auch kür¬
zer,) von V. album, welches weifsliche Blüthen und Deckblätter von der
Länge des Blüthenstielchens hat.
Die Länge der Deckblätter fanden
wir sehr veränderlich,
wir betrachten deswegen die benannte Pflanze
als Abart ß die grünblüthige:
V. Lobelianum B er n h. bei Schrad.

40
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a. a. 0. — Auf Alpcnwiesen, Voralpen, Oestreich, Salzburg, Tyrol,
Steiermark, Schlesien, ß Uärnthen, Krain, Schwaben. Juli. Aug.
n5i.
Veratrum nigrum. Linn.
Schwarzer
Germer.
Die Trauben
rispig, flaumhaarig: die Deckblätter
am Grunde
der Aeste lineal - lanzettlich, sehr lang; die Blüthenstielchen
von der Länge der fast ganzrandigen Blüthenhülle; die Blätter
gefaltet, die untern elliptisch.
Beschreib. Jacquin.
Abbild. Jacq.

t.

Schkuhr.

336. Schk

t.

Möller.

Scopoli.

341. Moris.

S. 12.

t.4. f. 1.

Synon. Veralrum nigrum Linn. Sp. pl. II. i479- Willd.

Sp. pl.IV.896.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Art: Die Wurzel
ist allgebissen, ebenfalls mit starken Fasern besetzt, und dabei schopfig;
die Blätter sind in einen Stiel verschmälert; die Trauben entfernt, mit
sehr langen, schmalen Blättern gestützt; die Blüthenstielchen stehen fast
rechtwinkelig ab, und haben die Länge der schwarzpurpurfarbigen,
fast ganzrandigen Blüthenhülle ; die Staubgefäfse sind eben so gefärbt,
die Kölbchen gesättigt dunkelroth , der Fruchtknoten
jedoch ist grün¬
lich. — Auf sonnigen flätzen und Bergwäldern im südlichen Deutsch¬
land. Juli. August.
2J..

301. SCHEUCHZERIA.

Linn. Scheuch

zerie.

Die Blüthenhülle
6 theilig, bleibend.
Die Staubgefäfse
der
Blättchen der Blüthenhülle gegenständig : die Träger schlank, die Hölbchen lang, linealisch.
Die Fruchtknoten
zusammengedrückt,
3— 6
an der Zahl; die Griffel fehlend ; die Narbe länglich, oberwärts stumpf,
am Ende des Fruchtknotens äusserlich schief aufgewachsen.
Die 5 — 6
Kapseln
schief eyrund, aufgeblasen, ausgesperrt,
an der Basis ein
wenig zusammengewachsen,
2 sämig , oder durch Verkümmerung 1 sä¬
mig, 2 klappig.
n32.

Scheuchzeria falustris.
Linn.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild.

Sumpfscheuchzerie.

L. Fl. Lapp. 10. f. 1. Fl. D. t. 76.

Getr. Samml. Sehl es.

Cent.

5. Hoppe

Synon. Scheuchzeria palustris Linn. Sn.

S c

h k. t. 100.

Dcc. n.94. Wett.
pl.

E. B. 1801.
Cent.

4.

I. 482. Willd. II. 263.

Tr. u. a. N. Traubenbinsen. Moorspinnenkraut.
Die Wurzel
ein strohhalmdickes,
kriechendes,
ästiges, weifsliches , gegliedertes Bhizom , welches an den Gelenken abwärts Wurzel¬
fasern, aufwärts in gewissen Entfernungen 1 —• 5 Stengel treibt. Diese
3 — 6" hoch, aufrecht,
oft hin und hergebogen, stielrund, an der Ba¬
sis mit weissen, vertrockneten Scheiden besetzt, kahl wie die ganze
Pflanze, in eine 4—5, seltner 6 — 10 blüthige Traube endigend.
Die
Blätter
schmal, linealisch,
\"' breit, steif, oberseits flach, an der
Basis rinnig, unterseits konvex, an der stumpfen Spitze mit einem weifs-

Arten.

Sechste Klasse.

62?

liehen Eindrucke versehen, auf Scheiden sitzend.
Diese randhätitig,
der häutige Rand in ein 2'"langes ßlatthäutchen verlängert; die obern
aufgedunsen;
Am Grunde der aufrechten Blüthenstiele eine häutige
Scheide, welche an den untern grösser ist und in eine hlattige Spitze
ausgeht.
Die Blüthen
gelblichgrün und bräunlich.
Die eyrund-länglichen Zipfel der Blüthenhülle zurückgebogen.
Die Staubgefäfse
erst aufrecht,
dann herabhangend. — Auf Torfmooren an vielen Or¬
ten , im Nördlichen Deutschland sehr häufig. Juni. Juli. 2£.

502.

TRIGLÖCHIN.

Linn.

Dreizack.

Die Blüthenhülle
6 blättrig,
die 5 äussern Blätter konkav, an
der Basis höckerig, die 5 innern aufrechter, dünner von Substanz. Die
Staubgefäfse
auf der Basis der Blüthenhülle eingefügt, die Träger
sehr kurz, die fast sitzenden Kölbchen rundlich , der Länge nach auf¬
springend (circulo dehiscentes heifst es bei Sprengel
im S. Veget.,
so etwas finden wir nicht.)
Der Fruchtknoten
über die Blätter
hervorragend.
Der Griffel
fehlend, die 3 oder G abstehenden oder
zurüchgebogenen Narben flaumhaarig.
Die 5 oder 6 Kapseln zusammenschliessend, an einen 3 oder 6 kantigen Fruchthalter geheftet, ein-

samig.
n33.

Triglöchin

palustre.

Linn.

Sumpfdreizack.

Die Früchte
linealisch, kantig, nach der Basis verschmälert,
aus
drei Kapseln gebildet, an den Schaft angedrückt;
die Trauben
verlängert.
Beschreib. In den Floren.
Abbild. Micheli tab.Si. (Juncago). Öturm II.
t. loa. E. b. t. 366.
Getr. Samml. Schles.

Fl.D.490.

Scbkuhr

Cent.2. Wett. Cent.3.

Synon. Triglöchin palustre Linn. Sp. pl. I. 482. Willd.

Sp.II. 269.

Tr. u. a. N. Salzbinsen. Harmus. Salzgras.
Die Wurzel
kurz, viele lange Fasern und ausserdem dünne,
kriechende Wurzelläufer treibend.
Der Schaft
knotenlos,
1' und
höher, an der Basis von einem Büschel zweizeilig gestellter Blätter ein¬
geschlossen , deren Scheiden eine Art von Wurzelkopf bilden, welcher
von den Ueberbleibseln
vorjähriger Blätter oft schopfig umgeben ist.
Die Blätter
schmal, linealisch, halbstielrund,
oberwärts seicht-rinnig,
die Scheiden randhäutig, in ein 2 öhriges Blatthäutchen endigend. Die
Blüthen
gestielt, aufrecht, in einer zuletzt sehr langen, endständigen
Traube.
Die äussern Blättchen
der Blüthenhülle
grünlich,
zu¬
weilen rothbraun angelaufen, abstehend, die innern weniger gefärbt,
aufrechter.
Die Frucht
linealisch, abgestutzt,
nach der Basis ver¬
schmälert und spitz, aus 3 sich zuletzt an der Basis lösenden Bapseln
gebildet, welche sodann drei Widerhaken vorstellen, woher die Pilanze
ihren Namen erhielt. Der Fruchthalter
5 seitig-geflügelt,
die Flü¬
gel mit einem breitern Rande, gleichsam mit einer fehlgeschlagenen
40 *

Arten.

Sechste Klasse.

Kapsel belegt, auch finden sich an dem Ende dieser Ränder einige Pa¬
pillen, die Andeutung einer verkümmerten Narbe, aber 6 vollständige
Narben, wie Wahlenberg
annimmt, haben wir nicht finden können.
Dessen ungeachtet geben wir zu, dafs wegen der folgenden vollkommnern Art die Gattung Triglochin passender in der Hexagynia
stünde.
Auf salzhaltigem Boden ist die Pflanze stärker, die Blätter sind safti¬
ger , und die saftigem, länger dauernden Blattscheiden vorjähriger
Blätter bilden über den Wurzelfasern eine etwas zwiebelige Basis der
Pflanze ß, die salinische:
T. palustre ß Poll, palat. I. 368. (wenig¬
stens haben wir an den angezeigten Standorten nichts anderes gefun¬
den.) — Von dieser Abart unterscheidet sich das T. Barrelieri Lois.
Fl. Gall.II. 725. Dec. suppl. p.3i5.
Barr.
ic. t.721, T. palustre ß
Linn. Sp. pl. 1. 483, durch einen weit niedrigem , kaum über 4—5"
hohen Stengel, einer nur aus 6 —12 Blüthen bestehenden Traube, auf¬
recht abstehenden , nicht angedrückten Früchten , welche zwar linea¬
lisch , aber auch unten zu- etwas breiter, nicht schmäler, jedoch gleich
über der Basis etwas eingeschnürt sind.
Diese Pflanze wäre an dem
Seestrande der Oestreichischen Littorale zu suchen. Juni. Juli. 2l.
ii34.

Triglochin

maritimum.

Linn.

Seestrands-Dreizack.

Die Früchte
eyrund , kantig, unter den zurückgekrümmten Narben
eingeschnürt, aus 6 Kapseln gebildet; die Trauben
verlängert.
Beschreib. Bei den Floristen.
Abbild. E. b. t. 255. Fl. D. 5o6. Gärtn.
Getr. Samml. Wctt. Cent. 1.

t.84.

Syn. Triglochin maritimum Linn. Sp. pl. I. 482. Willd. Sp. pl.II.a55.
Diese Art unterscheidet sich auf den ersten Blick durch die kür¬
zern , eyförmigen Früchte.
Die Basis der Pflanze zwiebelförniig (diese
Zwiebel wird durch die bleibenden Scheiden der vorjährigen Blätter
gebildet, der Schaft ist am Grunde keinesweges angeschwollen.)
Die
Blätter
dicklicher und saftiger,
die Blüthen kürzer, der Fruchtkno¬
ten mit 6 Narben, die Frucht eyrund , nur halb so lang, unter den 6
zurückgebogenen Narben in einen kurzen Hals zusammengezogen , aus
6 Kapseln gebildet, welche an einen tödlichen, 6 kantigen Fruchthai-'
ter befestigt sind, und sich bei der Reife an der Basis nicht ablösen.—
Auf salzigen, feuchten Triften sowohl, als in den Wiesen am Seestrande
und den Ausflüssen grofser Ströme. Juli — August.
2J..

503. COLCHICUM.

Linne. Zeitlose.

Die Blüthenhülle
korollenartig,
trichterig,
die Röhre sehr
lang, der Saum 6 theilig.
Die Staubgefäfse
am Ende der Röhre
eingefügt, den Zipfeln gegenständig; die Träger pfriemlieh, die Hölbchen länglich aufliegend.
Der Fruchtknoten
unter den Schalen der
Zwiebel versteckt, die 3 Griffel sehr lang, die Narben zurüchgekrümmt.
Die 3 Kapseln
bis zur Hälfte zusammengewachsen, einfächerig,
einklappig, auf der innern Seite der Länge nach in einer Naht aufsprin¬
gend , vielsamig, die Samen an die Mitte der innern Naht geheftet.

Arten.
n35.

Colchicum autumnale.

Die Blätter
die Zipfel

Sechste Klasse.
Linn.

Herbstzeitlose.

lanzettlich, flach, aufrecht; die Zwiebel
mehrblüthig;
der Blüthenhülle
länglich, lanzettlich.

Beschreib. In den Floren. Sturm.
Abbild. Sturm 3. H a y n e Dst. V.
E. b. i53. Hedw. a.a.O. t. 4.
Getr. Samml. S c h 1 e s. Cent. 7.

Hedwig' s Sammlung
t.

45. Redoute

t.

I.

Bdch. 11.4.

228. Schk.

Synon. Colchicum autumnale Linn. Sp. pl. I. 485. Willd.
Tr. u. a. N. Wiesensafran.

t.

101.

Sp. II. »7».

Die Zwiebel
ist dicht, eyrund, weifs , zunächst mit einer ochergelben , dünnen Schale überzogen.
Zur Blüthezeit hefinden sich auf
derselben die halb verfaulten Ueberbleibsel der Blatt- und Fruchtstiele
vom verflossenen Frühling, und bilden den, einem walzlichen Wurzel¬
kopf ähnlichen Theil, der aus einer Grube am Ende der Zwiebel her¬
vortritt , und nebst derselben mit einer kastanienbraunen Schale über¬
kleidet ist.
In einer Rinne neben der Zwiebel liegt eine lange, häu¬
tige, walzliche, am Ende blattige, bis zur Oberfläche der Erde hinauf¬
reichende Scheide, welche noch eine häutige andere, sowie 3 — 4 unent¬
wickelte Blätter, und auf einem kurzen Stiele zwei oder drei längliche,
halbrunde Blülhenstielchen einschliefst, auf welchen die Blüthcn sitzen,
deren unterwärts halb stielrunde,
oberwärts dreiseitige Röhre durch
die Scheide hinzieht, und noch 3—4" weit über dieselbe und über diu
Erde hervorragt.
Die Röhre weifslich, der Saum lila, die Zipfel läng¬
lich, stumpf, glockig gestellt, inwendig an der Basis mit einem gelb¬
lichen Streifen, der mit einer weifsilaumhaarigen Rinne bezeichnet ist;
die innern Zipfel meistens bedeutend kürzer.
Die Träger
weifslich,
inwendig am Grunde pomeranzenfarbig.
Der Fruchtknoten
läng¬
lich, die sehr langen Griffel über die Staubgefäfse hinausragend.
lin
folgenden Frühling sprossen die breit-lanzettlichen,
flachen, aufrechten
Blätter hervor, der gemeinschaftliche Blüthenstiel hat sich zu einem
Stengel verlängert, und zwischen den Blättern stechen die grofsen, auf¬
geblasenen Kapseln. Die Pflanze ändert ab mit gefüllten
Blüthen:
C. autumnale ß Linn. Sp. pl. a.a.O.,
weifsblumig und als frühblühende,
bei welcher die Blüthen im Frülilinge, mit oder kurz vor den
Blättern hervorsprofst; letztereist meistens kleiner, die Zipfel der Blüthc
sind schmäler: C. autumnale y C. Vernum Willd.
Sp. pl. 11. 272.— Aul
Wiesen und nassen Triften und meist sehr häufig, aber doch nicht
überall in Deutschland.
August — October.
2J.,
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Vierte

Ordnung.

VIELWEIBIGE.

304.

AL1SMA.

Linn.

Froschlöffel.

Der Kelch 5 blättrig, bleibend.
Die Blume
dreiblättrig,
die
Blätter flach, weit abstehend. Die Staubgefäfse
dem Blüthenboden
eingefügt; die Träger fädlich, die Kölbchen rundlich.
Fruchtkno¬
ten 6—25 an der Zahl, zusammengedrückt, der Griffel schief angehef¬
tet, die Narbe klein. Die Früchtchen
einfächerig, einsamig, abfäl¬
lig , sich nicht von selbst öffnend.

Ii56.

Alisma Plantago.

Linn.

Gemeiner

Frochlöffel.

Der Schaft
quirlig - rispig ; die Früchtchen
an dem Ende abge¬
rundet-stumpf,
inwendig über der Basis den Griffel tragend, in
eine stumpfe, dreieckige Frucht zusammengestellt;
die Blätter
zugespitzt, herzförmig, eyrund oder lanzettlich , 7 nervig.
Beschreib. In den Floren.
Abbild. Fl. D. t.561. Schkuhr

t. ioj.

Curt. n.54.

Getr. Samml. Sc hl es. Cent. 2.
Syn. Jlisma Plantago Linn. Sp.

pl.

I. 486. Willd.

Sp.

pl.

II. 176.

Tr. u. a. N. Gemeiner Wasserwegerich, Hasenlöffel.
Die Wurzel
faserig, wie bei allen Arten. Die Blätter
sämmtlich wurzelständig, grofs , bis i' lang, eyrund, doch an der Basis ein
wenig schmäler, so dafs die gröfste Breite in die Mitte fällt, zugespitzt,
am Grunde mehr oder weniger herzförmig ausgeschnitten,
mit einer,
neben dem Blattstiele abgerundeten Bucht, 5 — 7 nervig , die Nerven,
welche jedoch nicht aus einem Punkte entspringen, wie bei der folgen¬
den Art, mit ziemlich geraden , hie und da- ästigen, ungefähr 1"' weit
von einander entfernten Queradern verbunden.
Der Schaft
aufrecht,
dreiseitig.
Die Blüthen
langgestielt,
zu 5—10 in Quirlen und end¬
ständigen Dolden, welche eine mehr oder weniger ästige Rispe bilden.
Am Grunde einer jeden Verästelung drei lanzettförmige Blättchen , und
am Grunde eines jeden Blüthcnstieles ein kleines, häutiges Deckblatt.
Die Blumen weifs oder bleichrosenroth mit gelben Nägeln, die Blät¬
ter rundlich, stumpf, gekerbt und etwas wellig.
Die Früchtchen

Arten.
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sehr zahlreich, flach, abgerundet-stumpf,
der hintere breitere Rand
mit 1 oder 2 Furchen durchzogen,
in eine stumpf - dreiseitige Frucht
dicht zusammengestellt.
Der Griffel
an der innern Seite der Frücht¬
chen gleich über der Basis hervortretend, zuletzt verschwindend.
Aendert kleiner und gröfser ab, mit breitern und schmälern, mehr oder
weniger herzförmigen, un'd ß mit lanzettlichen Blättern, welche nach
der Basis verschmälert zulaufen, und bei 6" Länge ungefähr \" breit
sind, die lanzettliche:
A. lanceolata Wither.
062. A. Plantago ß
Willd
Sp. pl. II. 276. So ausgezeichnet diese von Ruppius
schon
abgesonderte Abart auch erscheint, so linden sich doch die Uebergangsformen nicht selten. — Wenn die Pflanze im Wasser wächst, so sind
die ersten Blätter, welche sie sprofst, 'oft linealisch, grasartig und
schwimmend, an kleinen Exemplaren der Abart ß aber sind fast alle
Blätter so gestaltet, und dazwischen erhebt sich nur eines oder das an¬
dere über den Wasserspiegel hervor, und erweitert sich in eine lanzett¬
liche Blattfläche, die Rispe ist wegen der Bleinheit der Pflanze armblüthiger;
dies bildet die Abart y die grasblättrige:
A. Planlago
graminijolia
Wahlenb.
Fl. Suec. 1. 228. A P. y angustissima
ecand. Fl. fr. suppl. pag. 3i2. A graminifolia Ehrh.
A nalans
Poll,
palat. 111. 019. 1. 3j2. Gmel. bad. II. 127. Wett.
Fl. 1. 52b'.
Hagenb.
Fl. basil. I. 553. Ausgezeichnete Exemplare dieser Abart
sind jedoch selten, die meisten nähern sich der Abart ß. — An Süm¬
pfen und Teichen und stehendem oder langsam fliessendem Wasser
überhaupt, sowohl ausserhalb des Wassers als in demselben, die Abart
ß und y nicht überall bei der Stammart, es giebt Gegenden, wo diese
beiden nicht vorkommen , die Abart y ist überhaupt selten. — Die
Stammart überall in Gräben und stehendem Wasser.
Juli — Au¬
gust.
2J..

1157.

Alisma
parnassifolium.
Froschlöffel.

Linn.

Parnaf

sienblättriger

Der Schaft
quirlig-traubig,
an der Basis zuweilen etwas rispig; die
Früchtchen
an der Spitze auswärts abgerundet, einwärts in eine
Granne, von der Länge des Früchtchens auslaufend; die Blätter
herzförmig , stumpflich ,7 — 11 nervig.
\
Beschreib. Roth
Hoffmann.
Abbild. Reichenb.

Ic.

f.

377.

Synon. Alisma -parnassifolium Linn. Mant. 371. Willdenow
Spec.
pl. II. 278. A. Damasonium und dubia Willdenow
Prodr. nr. 4l5
und 416.
Sehr viel kleiner als die vorhergehende Art, und an folgenden
Kennzeichen ohne Schwierigkeit zu erkennen.
Die Blätter
sind 1,
höchstens i^"lang,
eyrund, so dafs die gröfste Breite in die Basis fällt,
stumpf mit einem kleinen Spitzchen, nicht zugespitzt, an der Basis tief
herzförmig mit einer spitzen Bucht am Blattstiele, auch wenn sie zu
weilen seichter herzförmig erscheinen, so ist doch die Bucht am Blatt-
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stiele nicht gerundet.
Sie sind mit 7—11 Nerven durchzogen , welche
alle aus einem Punkte entspringen,
und mit einer solchen Menge von
Queradern , dafs deren wohl 10 auf eine Linie fallen; bei A Plantago sind die Queradern \"' weit von einander entfernt.
Die Blüthen größer,
und blofs in einer quirligen Traube, welche zuweilen
am Grunde etwas ästig ist, auch die Früchtchen sind gröfser, am Ende
auf der äussern Ecke abgerundet,
gehen aber auf der inneirn in eine
Granne aus , welche die Länge des Früchtchens
hat. (Den übrigen
Bau der Früchtchen können wir nicht angeben , an unsern Exemplaren
sind sie noch unreif, und haben durch Pressen ihre Gestalt verloren.
Im Wasser sind die Blätter stets schwimmend , und die Blattstiele nach
der Höhe des Wassers oft sehr verlängert. — In stehenden Wassern,
seltner auf dem blofsen Schlamme, wo es um vieles kleiner vorkommt.
Bei Berlin (W illdeno w!), in Franken, bei Desendorf (Schreber),
wo man jedoch diese seltne Pflanze neuerdings vergeblich aufgesucht
hat. Juni.
Juli.
2J.
Anni. Das Alisma Damasonium Linn., E.B.t.i6i5,
welches sich in
Deutschland noch nicht vorgefunden hat, uuterscheidet sicli von A.
Plantago durch viel kleinere Statur, länglich - herzförmige, stumpfe,
1—i>" lange Blätter und eine einfache Traube; von A. parnassifqlium durch die länglichen Blätter und die runde Bucht am Blattstiele
derselben, und durch wenige Queradern, welche die Nerven verbinden;
und von beiden noch ausserdem durch 6 zu einer Frucht zusammenge¬
wachsene, in eine pfriemliehe Spitze auslaufende, bei der Reife gleich
einem Stern ausgespreitzte,
dem Sternanis ähnliche Kapseln, (vor der
Reife stehen sie aufrecht und sind hakig gebogen.)
Diese Art gehört
zur Gattung Actinocarpus R. Brown.
n38.

Alisma natans.

Linn.

Schwimmender

Froschlöffel.

Der Stengel
beblättert;
die Blüthen einzeln oder zu dreien und
fünfen; die Früchtchen
in den kurzen Griffel schief zuge¬
spitzt, yielrillig, abstehend; die Blätter
oval oder lanzettlich,
dreinerviff.o
Beschreib. Bei den Florenschreibern.
Abbild. E. b. 775. Vaill. act. 1719.
Synon. AVuma natans Linn.
pag. 278.

t.

4- f.8. Reichb.

Spec. pl. I. 487. Willdenow

Ic. f.77. 78.
Spec. pl. II.

Die gegenwärtige Art hat einen beblätterten Stengel und das An¬
sehen von einem Potamogeton , und ist dadurch sehr ausgezeichnet.
Der Stengel
ist fädlich , sehr dünn und schlank, steigt in dem Was¬
ser schief in die Höhe und schwimmt wie ein Potamogeton
oder liegt
am untern Theile nieder und wurzelt daselbst an den Gelenken.
Die
wurzelständigen Blätter
sind linealisch, zugespitzt, durchscheinend,
grasartig,
die stengelständigen
oval, zuweilen rundlich-oval,
bei

Arten.
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8'" Länge 5'" breit, bald länglicher, bald bedeutend länger, bei 5"'
Breite lj" lang , an beiden Enden abgerundet oder an dem obern
Ende spitz , zuweilen auch nach der Basis mehr oder weniger verschmä¬
lert, dreinervig, die beiden Scitennerven schwächer und nahe am Rande
befindlich, nur mit wenigen entfernten Queradern versehen, gestielt,
die Stiele sehr schlank, die obern 2—5 mal so lang als das Blatt, die
■untern nach der Höhe des Wassers bis 1' lang. Die Blüthen
an¬
sehnlich, einzeln oder zu 2—3—5 an den Gelenken des Stengels, noch
einmal so grofs als an A. Plantago , schneewcifs, die Blumenblätter
verkehrt-evrund,
ganzrandig.
Die Fruchtstiele
zurückgekrümmt,
die 6 —12 Früchtchen auseinander stehend, länglich, etwas zusammenge¬
drückt , vielrillig, am stumpfen Ende in den kurzen, doch etwas dick¬
lichen Griffel schief zugespitzt.
In weniger tiefem Wasser fehlt zuwei¬
len der Stengel und die Blüthenstiele sind wurzelständig, lang, fädlich,
und armblüthig; oder der blattlose Stengel trägt eine Dolde von 3 — 4
Blüthen.
Auf dem Schlamme ausser dem Wasser ist der Stengel et¬
was stärker, liegt ganz darnieder, und wurzelt an den Gelenken, die
grasartigen Blätter fehlen und alle wurzelständigen
sind oval , dabei
derber gebaut. — In Fischteichen und stehenden Gewässern im nörd¬
lichen Deutschland;
die Standorte im mittlem und südlichen bezie¬
hen sich auf die Abart y von A. Plantago.
Juni—August.
2J-.

n5g.

Alisma ranunculoides.
löffel.

L.

Ranunkelblättriger

Der Schaft
eine oder zwei Dolden tragend;
schief elliptisch , fünfkantig , in einem
nach allen Seiten abstehend;
die Blätter
nervig.

Frosch¬

die Kapseln
spitz,
kugeligen Köpfchen
lanzettlich,
drei¬

Beschreib. In den deutschen Floren.
Abbild. E. B. 326. Fl. D. 122. Redoute
Synon. AVisma ranunculoides Linn.
Spec. pl.

Lil. 268.

Rchb. Ic. f.79.

Spec. pl. I. pag. 487. Willdenow

Tr. u. a. N. Hahnenfufsarriger Froschlöffel, oder Wasserwegerich, Zim¬
belblume.
Die vorliegende Art hat Aehnlichkeit mit einem kleinen A. lanceolatum , ist aber doch meist viel niedriger und kleiner,
und an der
einfachen oder blofs einmal proliferirenden
Dolde,
dem kugeligen
Fruchtköpfchen und der Gestalt der Früchtchen
sehr leicht zu unter¬
scheiden. —
Die Blätter
sind sämmtlich wurzelständig , lanzettlich
oder lineal-lanzettlich,
zugespitzt, an der Basis in einen derben Blatt¬
stiel verschmälert, dicklich,
5nervig,
die Nerven mit sehr entfernten
Queradern verbunden. Der Schaft,
zuweilen entspringen auch 5 — 4
aus einer Wurzel, ist 3 —12" hoch, aufrecht oder niederliegend,
und
endigt in eine einzige Dolde, oder neben derselben entspringt noch
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ein Ast mit einem ahnlichen Blüthenstande.
Die Blüthen
weifs , die
Blumenblätter gekerbt. Die Frucht
ein kugeliges Köpfchen aus vielen,
bis 20 Früchtchen zusammengesetzt.
Die Früchtchen
nach allenSeiten abstehend, sparrig , schier - länglich - elliptisch , spitz, aber nicht
begrannt,
mit 5 stark vortretenden Kanten belegt. — In Sümpfen
und ausgetrockneten,
früher überschwemmten Niederungen des nörd¬
lichen Deutschlands, und nach (Gmel. bad.) auf dem Kaltenbrunn im
Oberbadischen Lande. Juni — August.
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Uebersicht
der

GATTUNGEN.
Siebente

Klasse.

SIEBENM

ÄNNIGE.
Erste

Ordnung.

EINWEIBIGE.
3o5.

Trientalis.

Linne.

Trientale.

Der Kelch tief 7 theilig. Die Blume
sel 1 fächerig, nicht aufspringend.
Cärtn.

de Fruct. t.5o.

Lysimachiae
Sprengel.
5o6.

Aesculus.

Linne.

f.

7 theilig.

Die Kap¬

1. Lamk. Illustr. f 275.

Juss.

Primulaceae

Decand,

Primuleen

Rofskastanie.

Der Kelch 5 zähnig. Die Blume
sel 3 fächerig , 3 sämig.
Cärtn. de Fruct. t. III, f.2.

5 blättrig,

Acera Juss.
Hippocastaneae
pindeen Spreng.
hat,

flach,

ungleich,

Decand.

Die Kap¬

Prodr, 1.597-

Sa-

Anm.
Den Grund, warum man Calla in die Heptandria versetzt
können wir nicht einsehen. Diese Gattung gehört so gut in die
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Monoecia als die Gattung Arum. Die Blüthe besteht einzig-aus einem Staub¬
gefäfse oder Stempel, ohne Spur einer Blüthenhülle. Bei Calla aethiopica
stehen die Stempel am Grunde des Kolbens, den übrigen Theil desselben
nehmen die Staubgefäfse ein ; bei C. palustris sollen dagegen die Blüthen
zwitterig seyn, aber hier hat noch Niemand die Grenze für die Zwitterblüthe gezogen,
sie wird auch nicht gezogen werden,
denn die
Stempel stellen regellos unter den Staubgefäfsen und die Spitze des
Kolbens trägt an üppigen Exemplaren sogar , gerade wie bei C. ae¬
thiopica , nichts als Staubgefäfse.

>»*.
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ARTEN.
Siebente

Klasse.

SIEBENMÄNNIGE.
Erste

Ordnung.

EINWEIBIGE.

305. TRIENTALIS.

Linn. Trientale.

Der
Kelch tief 7 theilig-, die Zipfel abstehend.
Die Kor olle ein¬
blättrig, flach , ylheilig, die Zipfel elliptisch.
Die Staubgefäfse
an
der Basis der Korolle eingefügt , den Zipfeln gegenständig,
an dem
Grunde schmal zusammenhangend ; die Träger haardünn ; die Hölbchen
länglich , nach dem Verblühen
halbmondförmig
gekrümmt.
Der
Fruchtknoten
oberständig,
kugelig.
Der Griffel
fädlich,
die
Narbe stumpf, ausgerandet.
Die Kapsel
oberständig,
nicht aufsprin¬
gend, sehr düun, häutig, fast durchscheinend , einfächerig,
vielsamig,
die Samen an eine dicke, eyrunde Samensäule geheftet.
n4o.

Trientalis

europaea.

Linn.

Europäische

Trientale.

Beschreib. Bei den Floristen. Sturm.
Abbild. Sturm 17. E. b. t. i5. Fl. Dan. t.84. Haync Bild.
Getr. Samml. Schles. Cent. 1. Wett. Cent. 6.
Synon. Trientalis europaea Linn. Sp. pl. I. 488. W
Tr. u. a. N. Sternkraut. Schermkraut.

i 11

d. Sp.

t.

65.

pl.

II.

Die Wurzel
fädlich, kriechend,
weifslich, mit vielen Fasern
besetzt. Der Stengel
aufrecht, 3 — 6" lang, unterwärts mit wenigen
Schuppen, weiter nach oben mit einem oder dem andern kleinen Blatte,
am Ende aber mit 5—7 gröfsern, genäherten, gleichsam in einen Stern

«

'W

Alten.
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gestellten Blättern besetzt.
Die Blätter
sind graugrün,
elliptisch,
spitz, nach der Basis in einen kurzen Blattstiel verschmälert, ungleich,
ganzrandig oder sehr klein- und ungleich - gekerbt.
Wurzelblätter
sind keine vorhanden.
Der Blüthen
stiel schlank, aufrecht, aus dem
Winkel eines der untren Blätter des Blüthensternes, in dessen Mitte er
zu stehen scheint; üppige Exemplare tragen deren auch 2—4.
Die
Korolle
schneeweifs.
Die Staubkölbchen
purpurroth.
Die Zahl
der Blüthenstielchen
und der Staubgefäfse
ändert von 5—g.—
In Eichen - und Buchenwäldern, aber auch in jedem Gebüsch mit einm.
fetten, steinigen, lockern Boden fast durch ganz Deutschi. Mai-Jul.

306. AESCULUS.

Linne.

Ro fskastan

i

e.

Der Kelch glockig, 5 zähnig. Die Blumenblätter
4 — 5 an
der Zahl, ungleich,
die Platte eyrund. Die Staubgefäfse
auf einer
unterweibigen
Scheibe eingefügt,
abwärts geneigt und einwärts ge¬
krümmt.
Die jüngere Kapsel
5 fächerig, 3 klappig, die Fächer mit
2 Eychen, die Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend,
die aus¬
gebildete durch Fehlschlagen 2 — 3klappig, 2—3 fächerig, 2—4 sämig.
Die Samen grofs, fast wie die der efsbaren Kastanie gestaltet.
n4i-

Aesculus
st anie.

Hippocastanum.

Linn.

Gewöhnliche

Rofskä¬

Die Kapseln
stachelig; die Blüthen
5blättrig, ymännig; dieBlätter 7 zählig, die Blättchen verkehrt- eyrund-keilformig,
spitz, ge¬
zähnt.
Abbild. Schk. 1.104. Hayne

Bilderb. t.4s.

Synon. Aesculus Hippocastanum Linn. Spec. pl. I. 488. Willd.
285. — Hippocastanum vulgare Gärtn. a.a.O.

Spec. II.

Ein allgemein bekannter, schöner Baum, welcher aus dem Oriente
nach Deutschland gebracht wurde, jetzt überall die Zierde unserer Lust¬
gebüsche und Alleen ist, und nun auch hie und da verwildert vor¬
kommt. Es giebt eine Abart mit unbewehrten glatten Kapseln.
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Abama.
ossifraga

559

Dec.

5io

Acorus......

Calamui
Aegopooium
.
Carum Wib.
Podagraria

.
.

.
.

29
458

.

.

43g

Hippocastanum
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638

Aethusa.
. .
Bunins IVTurr.

27
442

Aesculus.....

5l2 Allium.
632
appendiculatum Rom.
631 arenarium Linn.
.
graminifolia Ehrh. . 631
—
Smith .
631
lanceolata With.
—
Jut.
nalans I.
. . . 632 ascalonicum.
.
—
Poll.
. . 651 baicalense Willd. .
631 carinatum
parnassifolium
Linn.
P 1 a n t a g 0 . . . 65o
— —
Aut.
633
ranunculoides
— —
Schulz
Damasonium L. . .
_
_
Willd.

Allium

d. Wl.
um .
elata Hess. .
Meum Murr, .
montana Lam.
Mutellina Lam.
c y n a p io i

C y n a p i

segetalis Bonng

419
418
419
396
442
397
417

Alaternus.
alpinus Mönch

240

....

ambiguum Dec. .
—
Silth.

9
520
534
Ö20
5o

acutangul.
Willd.
altaicum Fall.
. .
.
.

519
ras. Linn. 524
-—
Sm. 525
—
Wk. 525
53i
angulosum Linn.
— — Poll.
. 521
— — Jacq.
. 521
521
— — Trev.

A m

pelo

p

Bei den Linn eschen Namen ist das Wort Linne
den übrigen Namen ist der Autor bemerkt.

— —

Ehrh.

520
53o
527
527
53 t
522
523
529
527
53o

534
compactum Thuil. . 53o
conlroversum Schrad. 526
dannbiale Spreng. . 52 1
deflexiim Willd.
. 522
desccndens
. . x . 521
ericetorum Thor.
520
fistulosum
. . 534
f 1 a v u m . . . . 53a
foliosum Clar. . . 533
52a
glaucum Schrad.
meistens weggelassen,

bei

«MVi-aenui

c£? SS?*' **«
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AuiüM.

1 s t e r.
Androsace.

iMMI.

illyricutn
littoreum

Jacq. .
Bertol.

.
.

5ig
53o

magicurn

Curt.

.

5i8

T. .

522

monspcssulan.
Gouan
montanum Schm.
.

5i8
521

a r v e n si s

multibulbosum

518

coerulea

531

femina

.

microcephalum

Jacq.

muliiflorum

Des/.

.

nigrum
. . . . 618
o c b r o 1 e 11c. W. K. 520
Opliioscorodon

Link

oleraceum.
paniculatum
— —
parvifolium

526

.

.

529

Linn.
Dec.

.

532
552

Anagallis

.

carnca

.
.

Schrank
Ki//.

.

.

.

.

—
incarnata

.
.

519
555

i t a Ii c a Retz.

.

Ö25

—

.

1

rotundum
sapidissimum
sativum.

Pall.
. .

.
.

Schoenoprasum

534
526
553

Scorodoprasum
senescens
L, .

.

527
522

— —
Auth..
sibiricum Willi.
.

527
533

s pb a er o c e ph al.

531

spirale PVUlil.
. .
strictum
SchraJ.

522
Ö22

Suaveolens

519

Jacq.

Tenorii Spr. . ,
tenuifolium
Fohl
11 r s i n u m

.
.

519
533

—

—

Linn.

62

B. .

.

64

.

Aretia Lap.
■ < j
brevifolia
Vill. . .

gä
101

b ry o i d e s Dec.
carnea
. . .
cbamaejasme
— —
—

Dec.

101

Dec,

...

farinosa

he'lv. Hoffm.

.

.

5i8

.

.

55o

imbricata
Lacbenalii

elongata

.

529

1 a c te a

.

Ö23

lutea

.
Spr.

484

nana Horn.

.

95

.

.

.

.• 104

et Wahl

Lam. .
Gmel.
.

Lam.

maxima

...

92
102
100
100

—
ciliata

.
.

pj^ulf.
M. B.

5i8

Alsiine

aquilegifolia

.

.

,
...

97
.92

.
.

g3
101

.
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...
.

96
.

99
loo

.

Dec. 568. 36g

Arcbangelica

.

.

59o

Carvifolia

Spr.

.

.

59 5

flavescens

Presl

.

.

092

.

5g3

Levisticum

Dec.

littoralis

Fries

.

.

öqo

monlana

Schi.

.

i

Sgl

officinalis

Mönch
.

M.
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.

Lam.

Presl

—
sativa

.

.

.
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:l

....

pratensis

.
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Lam.
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.

veronense

volhynicum

.
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virens

59

.

517
551

.

61
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.

Ait.

.
.

.
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paniculata

Androsace
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Ci

61
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.
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—
Autor
SchraJ.

M.
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95
7
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....
.3 7 Anethüm
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.
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i5 7
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.
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—
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7
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Lam.
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....
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Gouan
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Athamantia.

Armeria.

Antiikp.icum.

488

Libanons

Mathioli
—

Pseudo-Aspliod.
Jacq.
rümosiin
. . .

622
58o

purpurea K.
scorzoneraefolia

. .
TV.

486

serotinuin
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vulgaris

.
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.

.
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M.
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B.
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.
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.

.

.
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.
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.

473

rablensis

WulJ.

.
.

472
472

.

.

•

470

.

.

.

8

Ferulago

.

aggregata

Thon.

angustifolia

Wall.

.

284

.

»35
233

capitata Willi.
Centaurium

Fers.

compressa
Hayn.
conferta Fers.
.
emarginata

W.

grandülora

Biv.

232
235

•

K. .
.

236
235
255

lateralis

2D4

pumila

Dietr.

p u 1 c h c 11 a Fries
ramosissima Wallr.

.

s p i c a t a Pers.

.

uüginosa

.

234
254
255

latifolia

257
a55

Dens

Ca iiis

.

5o8

.

.

539

B.

Evonymüs

.

.

347
55i
12

....
Vill.

europaeus

.

latifolius
multitlorus

Scop.
Op.

verrucosus
vulgaris

.
.

35 7

.
.

042
352

f r i g i d a Hanke

35 9

germanica

547
55o

420

g 1 a c i a 1 i s Vill.

.

420

gracilis

420

grandiflora
Lam.
i m b r i c a t a Fröl.

.

.

243

.

.

240

.

.

509

Willi.

Nees

laneifolia
linarifolia

nana
—

.

.

Rafn.
Lam.

linearifolia
montana

557

.

34 9

.
.

35o

.

545

.

.
.

.

.

.

557

nivalis

557

0 h t u s i f 0 1 i a Willi.

nivalis

.
All.

.

.

507

.

.

.

5i5

.

.

.

5i4

.

.

.

.

i4

paniculata
palustris

.

333

.

.
.

555

Hänke
Wahl.

.

344

.

343
236

All.

.

panonica
Scop.
Pncumonantlie

.

.

34o

aestiva R. et S.

.

.

542

pulchella

Sw.

.

pumila

Jacq.

.

—
angulosa

Aut.

.

347

—

Linn.

—

.

348

pyramidalis

..

.

345

Jacq.
I^am.

.
.

341

.

342

.

247

.

247

.

247
246

.

Vill.

342

35 9

.

5 43

.

356
536

Jacq.

purpurea
— —

Vill,

bavarica

brachypbylla

.

punctata

. .342
34i
338

M. B. .

—
—

. 34i
. -348

349
533

Lam.

.

alpina Vill.
. .
Amarella
Linn.

351

34 9

Rchb.

prostrata
—
—

.

548

.

.

.

342

.

.

.

Galanthus

.

3S9
354

Wulf.
All.

—

552
540

2 54

Nees

—

.

Lam.

.

246

.

Jacq.
Scop.

246

.

.
.

.

asclepiadea
.
axillaris Reichenb.

.

.

.

angustifolia
angustifolius

.

elongata Jacq.
flava TVIaier .

M ele a gri s .

acaulis

campestris

cruciata

.

All.

Gentiana

Eurythalia.

349
346

py ren ai c a

vernus
.

.

,

.

involucrata

Nees
....

.

Mill.

Fritillaria

352

37

.

352

.

.

Frajxgula.

337
357
547

.

.

236

1W. K.

Erythronium

388

Gärtn.

Alnus Mi/Z.

.

.

All.

vulgare

chloraefolia

234

inaperta Schlecht.
1 i n e a r i f o 1 i a Fers.
E. bot.

dulce Link
officinale

3Ö5

.

.
.
.

Fröl.

Centaurium

22

Koch

Foeniculum

carinthiaca

388

eiliata

...

nodiflora

Burseri Lap.
.
campanulata Jacq.
campestris
.

335

Linn.
Sehr.

.

.

536

Vill.

.

.

356

. .
Vill.

.
.

343

serpyllifolia
Lam.
serrata Lam. . ,

.
.

543

--

pyrenaica
ramosissima

35»

Nees

235
54i

•JWC

i^r.

'^Ä^

64?

Register.
Gentiana.

rlBMEROCALLIS

349

spathulata BartZ.
epicata .....
tcnella Rotib.
.

2.Ö7
550

5o8
568

.

fnlva
.....
Liliastrum

9
. . . 558
Lilio - Aspliodel. Scop. 568
56

.
tergloviensis Hacq. . 342
tetragona Roth . • 35o
Heracleum
, .
uliginosa jrilld. • • 349
utriculosa
Linn. 345 alpinum
....
— _
prahl. 342 angustifolium
.
verna
. . • . 34i
aspernm
JVI. B,
au Striae um .
Branca ursina AU.
Gentianella.
cilicta Borkit.
Glaux

.

.

....

maritima

346
i3

.

.

281

Grossularia.
birsuta Mill.
rubra Scop.
Uva Scop.

252

.

22

374 Hippocastanum.
. 3 73
vulgare Gärtn, . . 638
. 374
. 375 Hippocentaurea.
. 372
>3*
Centaurium Schult.
elegans Jacq.
. . 575
flavescens u illi.
, 375
HlPPOMARATHRUM.
longifolium Jacq. . 373
. 409
proteiforme Cr. . . 372 pelviforme wetl.
pyrenaicum Cuss. . 374
— —
M. B. . 374 HOTTONIA . . .
7
sibiricum.
. . 373
palustris
. . . 128
Spbondylium
. 372
Tordylium Spr, , . 371 Hyacimhus.

252

Heritiera.
antherieoides SM,

.

622

Heb elia.

allemannica Gmel.
collina Gmel,

62 2

622

Hede ra

i3

Helix

»77

Heliotropiüm.
38
38
38

canescens Mönch
erectum Lam.
curopacum
Helonias.
.

in un da tum X.
nodiflorum
K.
K.

622
28

Helosciadium

rcpcns

.

. 344
. 343
. 342
. 345
. 34»

prostratum S.
pumilum S. , ,
sexfidum «S. . .
utriculosum S.

24l

. .
. .

borealis willi.

ilPPIOW.

.

445
444
445

Herniaria.
glabra
hirsuta

.
.

.
.

.
.

.
.

J92
29 3

.

.
.

568
566

juneifolius Lam.
monstrosus
. .

.
.
.

7
7
555

botryoides
.
comosus ...

56

56

non scriptus . .
.
paniculatus Lam.
racemosus . . . .

567
267

a9 3

Hydroootyle

.

.

.

3o

inundata Sm, , .
. 342
vulgaris
. •
• 347
, 347
Hyoscyamus
. ,
348
, . 343 a g r e s t i s Kit. ,
campestre S, . . . 347
eiliatum S.
. . . 346 boliemicus Schm,
cruciatum S. . . . 337
laneifolium Fers,
, 348 pallidus KU. . .
,
longepedunculat. Schm. 55o pictus Bernh,
reticulatus H. P.
35i

.

445

.

474

Hippion.
aestivum Schm,
Amarella S, .
auriculatum S,
axillare S,
...
bavaricum S, ,

,
.
.

345
obtusifolium S. .

3

349

Scopolia . .
verviensis Lej.

9
.

225

.

225

.

225

.

225

.

225

• .
. .

225

226

64a

Register.

Jasione.....
cespitosa
.
humilis Vers.

149

,

280
280

acutus
. , . . 671 geniculatus Sehr. .
adscendens Host
, 587 Gerardi Lois.
.
affinis Gauel. . . , 5g 1 glabratus Hoppe
albidus Hoffm. . . 5gg gl au cus Ehrh,
alpinus Vill. . . . 587
—
Wahl.
—
Sut. ...
588 glomeratus Tliunb,
— Fries . . . 591 gracilis Roth
.
angustifolius r«!/,
5gg
—
Lej. ...
aquaticus Roth . , 587 helodes Link
.
areticus
wühl. . bjj
Jacquini
. .
articulatus Linn. bSj. 588 inflexus Linn.
.
—
Sn
58 7
—
Jut. . .
atralus Lam. . . • 5o3
—
Retz.
.
b a 11 i c u s willä,
. 5 7 6 intermedius Host
— —
Thuil.
bifolius Hoppe
. . 585

,

2 79

biglumis

Lam,

149
148

m o nta n a

146

laevis

perennis
—

148

Lam,
Dec.

undulata

147

Lam,

147

Jiraseckia.
alpina

Juncüs.

11 JüNC

Schm.

Illecebrum
capitatum

.

.

,

i3 9

.

.

15

.

serpyllil'olium

.
Vill,

verticillatum

....

bogotensis
Impatiens

.

.

Humb.

Imperatoria

.

,

.

Chabraei

S r.

.

.

flavescens

Bess,

,

,

major Lam,
,
rnontana Dec .

,
,

O

.

t r u t h i u tu

pimpinelloides
Seguieri

Spr,

,
,

,

bnfonius

23

bulbosus
—

579
392
387
392

387
379
399

Bonn,
,

sylvestris Bess. .
verticillaris
Dec.

276

,
,

391

386

campestris

58g
583

Sp. pl. I. .
— — II.

5go
58i

Linn.

communis

cong

Bohl.
Röhl.
Mönch

JuNCirs .....

,

.

5g4

Vill.

.

.

594

.

.

Lam.

Sm.
Brill,
.

.
.

592
582

monanthos

573.

574
581
602

mutabilis

572

nemorosus

Ziz

..

e f f u s n s Linn.

.

.

5g6

.

579

Lam.

.

5°4

,

588

Poll.

.

601

5 76
585

_

—

Lam.

.

594

—

—

Host

.

601

573. 577

,

,

200

—

Schum,

57.7

Neesii

—

.

Sibth.

—

Poll. . . 575
Vers.

,

Jacq.

582

—

.

Ehrh.

5gg
bji

montanus Lam.
596. 5g8
multiflorus
Ehrh.
. 601

.
us

Koch

maximus

Jacq.
Thuil.

200

— Caud. 586. 58 7
— Link . . 586

Kroch.

luzulinus

us Lam,

201

acuminatus Balb.
, 577
a c 111 if 1 o r 11s Ehrh. 588

699
600

luzuloidcs

,
.

570

.
.

maritim

.
.

erectus

Ehrh.
. .

590

lomerat

divergens

alpigena
coerulea

5g6

584

compressus
congestus

bSj
.

.

Mey.

589

.

.

d i f f u s u s Hoppe

Isica.

—
—

600—603

Ehrh.
wulf.

leucopliobus
Intens All.
Luzula

.,

573- 574

Schk.

consanguineus

lucida

.

.

586
582

. 598
, 5y5
, .577
, 573
. 584
58a
. 577
. 692
. bj5
. 575
. 577
. 5g8
. 601

Rhode

wallr.

.

.

—

castaneus
coenosus

—

lampocarp.

Nees

c a p i t a t u s weig,
—

—
laevis

latifolius

wähl.

brevirostris
Nolitangere

5g4
5 73

581

bottnicus

.

,

.
.

Hell.

...

nigricans wolf
niveus Linn.....

585
.

.

589
5g9

niveus I.eers . .
nodulosus wahlenb.

.

5g9
586

.

.

.

601

ericetorum

Poll.

.

.

584

—

Krock.

obtusiflor.

Sehr.

pallescens

wahlenb,

602

—

bot. Ztg.

596

• 5 9'
. 59o
filiformis
; . 578
flavescens Hort. ,, . 58 7
fusco-ater
Schreb. 586
fasciculatus

pallidus
paniculatus

Ehrh.

585

....
Hoppe

575
,

bjü

Register.

649

Kali.

JuNCUS.

LASEP.PITItnVI.

parviflorus Ehrh,
598
Soda Scop, . . . 322
577 Tragus Scop. . . , 021
pauciflorus S hl.
pediformis Vill. . . 6o3
pilos. Linn. 594.596 ~599 Kociiia . . . • .
i5
— vrüld. . . . 5 9 4
arenaria
Roth . 324
— Vill
...
596
hirsuta
Nolt.
. . 824
5
9
,
repens Req. ■ • •
585 hyssopifolia Schrad. 026
retroflcxus Rafn.
setifolius Ehrh. . . 5 9 , prostrata
Schrad. 826
Schrad. 325
spadiceus Ml. . • &97 Scoparia
—
S Ineh. . 58 9
585 Lapathum.
spbaerocarpus Nees
spicatus
. . . .
spinosus Forsk .
Sprengeiii willd.
.
nquarrosni
stolonifer wohl. .

602

572
58o
58o
59o

6 tyg i us
. . . .
siibnodtilosus Sclir. .
subulatiis Forsk . .

588

supinus Mönch .
sylvaticus Re'chh.

.
,

ögi
588

.

59Ö

591

57 .
subverticillatus wulf. 5go
602
sudcticus wifl'ä. .

—

Sni.

.

582

a Ehrh.
tenax Poir. ,
tenellus Germs .
triandrus Conan
—
Vill. .

.

triceps Rosik.
.
trifid 11s . . .

.
.

t en a g e i

.

.

Kali.
inermis Mönch .
Soda Mönch . .

. 322
. 321

pruthenicum
selinoides Crz.

.

—
S.op. .
silaifolium Jacq.
siinplex
trilobum Crz.
—
Linn.
.

.

. 354
. 593
555
598

.
s

558
55s

557
557
. 595
. 4o5
.

.

.

.

.

598
554
554

.

.

507

. . . 6*5
608 aestivum
. . . . 5i4
606 Vernum
612
6i3
Levisticum . . . . 21
610
393
. 619 0 f f i ci nale K.
. 618
. 6i5 Libanotis
. . . .
27

crispum Lam.
. .
digynum Lam. . .
Hydrolapatlium Scop.
minus Lam. . . .
obtusifolium Mönch
pratense Lam.
scutatum Lam.
sinuatum Lam.

.
.
.

virgatum Mönch

.

584 Lappula.
584
Myosotis Mönch
.
59 .
592
Laserpitium
...
5 99
595
alpinum
W. K.
593
angustifolium
. .
58 9
aquilegifolium Dec.
586 Ar ch an gel. wulf.

5go

p eu c e d a n 0 id e

. . 619
. . 621
. . 618
Levoojum
. . 621

612

5 75

triglumis
Linn. .
—
Jacq. ,
uliginosus
Roth
ustulutus Hoppe
Vaillantii Thuil. . . 582
vernalis Ehrh. . . 5 9 4
verticillatus Fers.
590
viviparus Reih. .

Aeetosa Scop.
Acetosella Scop.
alp'num Jam.
arvensR Lam.

Libanotis Lam. .
lucidum Ait. . .
montanum Lam.
mutellinoides Crz.
Panax Gow . .

asperum Crz.
.
Cervaria Cmel. .

.

4n

55

cretensis S op- • . 401
daucoidcs Scop. . . 410
birsuta Lam. . . . 401

19

Piiviniana Scop. .
rupcstris Scop. .

.
.

412
402

354
Ligusticum . . . . 25
355
58i
554 alsaticum Link m .
556 apioides Lam. . . 404
. 554 athamantoides Spr. 399.412
. . . 466
, 554 austriacum
Bunius
Link
. . . 442
. 356

Cliironium Scop.
gallicum Scop. .
glabrum Crz.
.
Halleri All. ...

.
.

hirsutum
latifolixim

. 5Ö7
. 555

Lam.
.

atliamanlica wen.

857
554
558

capillaceum Lam.
Carvi Roth
. .

.
.

396

438
Cervaria Spr.
. . 583
cicutaefolium Vill. . 4o5
cicutarium Lam.
4o3

650

Register.

IiIGU8TICUM.

LlNUM,

decussatum

Mönch

ferulaceum

Lam.

,

3 79

LOISELEURIA.

austriacum
—

Linn
—

procumbens Desv,

,

.

.

598

Crz.

.

.

.

minus Lam,

.

.

,

396
404

.

.

397

Crz.

.

398
403

heterophyllum
hirsutum

Foeniculum
Gmelini

Roth

,

420

.

,

466

.

,

3g3

Vill.

Levisticum
lucidum

.

Alt.

Meum

Mutellina

Grs.

mutellinoides

peloponnesiacum
Fhellandrium
Crz.
Podagraria

.

Crz.

pyrenaeum

Gou.

Segiiieri Vill.
Silaus Link
.

417

laeve Scop.

439

liburnicum
maritimum

098

.
.

.
.

399
400

simplex

All.

.

.

398

narbonense

Spr,

.

.

412

nervosum

.

.

.

.
.

Kit,

.

.

.

.

Mönch

5o8

perenne

.

Pourr.
Lam.

.

.

.

.

535

pyrenaicum
salsoloidcs

Beruh.

.

536

8etaceum Brot,

.

,

sibiricum|

.

,

.

535
556

.

535

,
.

.
.

Dec,

,

.
.

.
.

.

.

.

.

bulbiferum
chalcedonicum
Martagon

.

.

pomponium

Curt,

pyrenaicum

Gouan

536

Gmel.

.

,

116

Dec.

spicatum Lam.
s tri c tum
.
suffruticosum
sylvestre
tauricum

LlMNANTHEMVM,

peltatum

.

Scop.

paniculatum

carniolicum

Mönc h 497
. . . 495

monopetalum
vrnlld.
montanum
Schi. . .

vaginatum

Scop.
willi.

tenuifolium
usitatissimum

.

.

viscosum

.

49'
498
497
499
492
+94
495
49*
491
494
497
496
492
498
497
497
496
499
496
493
496

LlMONIUM.

vulgare

Mill,

.

.

489

LlTHOSPERMUM

.

.

.

.

LoNICERA.

.

,

»Ol

,96

.

.

.
.

c a Sant.

,

.

>97

.

.

198

alpigena

.

Caprifolium.
c 0 e r 111 e a
etrus
—

Lej.

alpinum
—
—

Linn.
Dec.

.
.

.
.

492

496

Kroch.

.

.

alternum

Pers.

.

.

anglicum

Dec.

.

.

angustifol.
arboreum

Huds.
....

a u r e u m IV.

492

498

arv

e ns e .

.

maritimum

Lehm.

0 ff icinale

.

.

purpureocoerul.
violaceum Lam.

.

.

492

494

Lobelia

....

Loranthüs

.

europaeus

.

498

Dortmanna

.

.

•99

.

.

5o6
604

Jacq.

LUCIOLA.

congesta

Sm. ,

.

,

602

5io
a I b i d a Dec.

.

campestris
congesta Lej. .
erecta Dec.
.
flavescens
Forsteri

.

5 98

.
.

601

600

Dec.
.
,

Gaud.

601
59 5

Sm. ,

.

.

595

glabrata
Desv.
Hostii Desv. .

,
.

.
.

598

lutea

.

.

.

600

m a x i m a Dec,

.

.

596

multiflora

,

,

601

.
.

.
.

5 99

Dec.
Lej.

pilosa

sylvatica

60»

,

598

.

594

,

Ö97

Dec,

.

.

602

Gaud.

.

,

596

Desv. .
Dec. ,

.
.

602

s p a d i c e a Dee.

tristachya
vernalis

6

,

Desv, .

Gaud.

sp i c a t a

ö9

59 4

Lycopersicum.

499
K.

198

Xy lo s t tum

nigricans Desv.
n i v e a Dec, .

57
58
55'
56
56

200

•99
Periclymenum

parviflora
35

140

Poll.

491
—
—
Dec.
492
campanulatum
. . 499
capitatum Schult.
. 499
catharticum
. . 499
f 1 a v u m . . . . 499
gallicum
. . . . 498
499
glandulosum Mönch

3 99

.

.

195

tuberosum

Mill.

232

651

Register.
Lycopsis

.

.

arvensis
vesicaria

.

.

5 Muscari

.

.

.

.

63

.

64
65

.

....

507

Myosotis.

botryoides
MM,
c 0 m 0 s u m MM.
.

567
566

uliginosa Schrad.
11111
b rata Angl.
.

racemosum

56 7

Verna Opitz
versicolor

MM.

.

42

.

. .
Fers.

47
5o
48

Lysimachia.
ci Ii a t a

.

.

.

.

Jirai

.

n e m o r u in

135

.

.

.

130

.

.

134

N u m m « 1a r i a .

.

135

paludosa

.

i3i

Baumg.

punctata

.

quadrif'olia
rotundilulia
tenella

.

—

Link

.

.

.

—

Reichb.

.

.

Spr. .
Ml. .

.
.

.
.

445

lingulata

R et S.

42

.

.
.

131
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Verbesserungen.
Bei dem Eintragen der Synonyme aus den verschiedenen botanischen Wer¬
ken wurden die folgenden Citate aus Versehen unter Arten gesetzt, wohin sie nicht
gehören, und wurden später, als man sie am rechten Orte vermifste, daselbst zum
zweiten Male eingeschaltet, so ist nun:
S. 364 Z. i5 von oben das Citat aus Gärtner wagzustreichcn und Z. 6 Gmelin statt
Gärtner zu setzen.
S. 379 Z. 16, 17 von unten sind die Citate aus Lamarck und Allione, und
— 404 —14. v. u. das Citat aus Willdenows Enumeratio ebenfalls wegzustreichen.

Wesentliche

Schreib-

und

Druckfehler.

Die auf der Seite 368 und 434 sind besonders zu beachten.

s.

—
—
—
—

3
13
13
15
53

—
—
—
—
—
—

56
132
154
Q71
275
368

Z. 3
— 8

V.

—11

V.

— 9
-15

V.

-19
— 3
— 3
— 5

u. lies Lithospermum statt Lithospremum.
1. 5 sämig statt 5 spaltig.
u. 1. 1 fächerig statt 5 fächerig.
u. 1. eyrund statt kugelig.
0. sollten die Worte Linn. Sp. pl. I. I89 eine Zeile tiefer nach
Myosotis Lappula stehen.
0 I. coeruleum statt cocrulum.

V. 0.
V.

V

V. 0.

1. thyrsiflora statt thyrsifolia.
1. keilförmig0 statt keulenförmig.0
V, U. ist das Wort Kit. wegzustreichen.
— 14 V. u. 1. primulifolia statt primularifolia.
— 7 V. lt. 1. Angelica aquilegifolia statt Laserpitium aquilegifolium und
Z. 6 suppl. 508 statt 509.
— 399 — 6 V. 0. 1. Seseli aristatum statt Selinum aristatum
— 434 — 3 V. u. ist nach dem Worte „media" ausg -■lassen : „Hoffm. Deutschi.
s
Flora I. p. 146. P. orientalis'
— 590 — 11 V. 0. 1. Mönch statt Mont.
V. 0.

