© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;

D. Sopann SOrififan ©onici »on @Wtr’?
©e^eimen ^ofcat^ö unb ^tofeflforö tn
^ 53otanif, SRatui-gefrfjic^fe unb Oefonomie'
©dangen, ber \^aifed, 'iCfabemie bei* Siaturforfd^er, ^-'^r^fibenfen, ber i^aifed, 7(fabemie betr 5Bif]en=s
fc^>aften ju ^eferöburg, bee ^onigl. Ttfabemie bec ?[öif|enfcb*
@focff;ü(m unb SDZuncben, ber ^onigf*
©efeHfcbaften ber 5[Btj]enfc^aften ju ianbon unb in 556§men, ber linneifd^en ©efellfcf). in ©ngtanb, ber
p.§9fif, in lunb, ber ©efeiifc^, naturf, ^i^eunbe in,^edin, ber mebirinifcben in 9^arig, ^rülfel unb SRancp,
ber bfonomifd^en inieipjig, ^^eferöburg, g-iorenj unb <ötocf'§oim :c. fÖiitgiiebeö

JlCtfl

itacb ber Sflatur.
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33 0 r r c t> e,
|ie ©rdfer geid&nen ftdf) t)urd& einen fo nie(fad)en nnb an^'gehtis:
tetenSRnlcnau^, i^r 0ebi’aucf) §«i! ^efnet)ig«ng t)ei’er|!en
SSchUfniffe M SOlenfc^en gibt ihnen eine fcicbe ^icbtigfeif,
nnt) Uz ©dbonbeit ibfe^ ^atie^, snn^iien and) ihrer Farben, tft fo an?
3iehenb; bag fie, norjugiich ror manchen andern SamUien her 0ewd(t>
fe^ gekannt ju n?ert)en nerbienen. 5tllein fc fehr her Liebhaber be^ 0es
tvdch^reiche^ baburch s« ihrer ^Betrachtung hinge^ogen luirb, fo fehr ers
fchtoert nur attguoft bie Kleinheit ihrer Biuten unb ber baju gehörigen,
befonber^ ber charatteriftifchen Xl)zik, loelche ben 0ebrauch ber Bergrb«
gerung^giafer nothtoenbig macht, ihr oertoicfefter Bau, bie Schwierig*
feit, trejfenbe unb (eicht gu bemerfcnbe (Thuraftere für bie 0attungen
imb Sirten barin ju finben, auch tooh( ba^ 0chn?anfenbe ber in ben
0pgemen angenommenen €huraftere, ihre fchon toegen ber SKenge ber
S(rten fchioere ^enntnig» SOtan hat baher bereite feit fafl brei; Sahrhuns
berten bie 0rdfer burch ^bbilbungen, unb bamit oerbunbene Befchrei*
bungen, befanntsu machen gefucht, unb bie 3ah( biefer ^bbilbungen
tfl nicht geringe, ^enn man fie aber gegen bie 0ra^arten, toetcho fie
nörgelten, halt, fo gnbet man (eicht, bag unter a((en benen, bie hiß um
bie 3)?itte be^ (ehtoerffogenen 3ahrhunbert^ erfchiencn, nur inenige finb,
trelchc auf ba^ ^ob ber 0enauigfeit unb0chonheitS(nfpruch machen fom
tun, Unb biefe finb meigentheil^ in grogen Werfen unter anberc 00^
todchfe sergreuet. ®aburch, unb burch bie 0e(egenheit, toelchc geh mir
barbot, bie au^gegeichneten itungfertalente be^ berühmten Seichner^ unb
^upfergecher^, ^errn

(Earl Sebeved^t Crufiu^ in ^eipaig für bie 0ra^
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fci* 5« fcenugen, Wn id& fectBcgeit reci’&cn, &ic ^cgentBartige 6ammlun3
t)orjüg(ic&cir, ober boc^ flutet unb braucbbaretOflorflellunflcn bct®tatos
fett, bureb flenaue asefebteibuttflen ertflufetf, unbbut^ ^Semevfung ib=
te^ ©ebraueb^ flemeumtibiflet flcmacbf; äu unfernebmen; itoäu fein
58tubet, bet asucbbanbler Jg»ctt «Steflfricb 2e6erccbt€rufiu§, bet ftcb
butcb ben 23criafl nimicbet roiebtiflen nafurbtffovifcben 9Bevfe ein bJeiben«
be^ ajetbienjb etroorben
auf^ flefäUiflftc bie J^nnb bot. spieine

^a.t,

Unfernebmunfl batte baö ©(ücf, »cn mebrern oerbienfltcßen Sfltannern
»ebt flufflenotnmen 5u roetbett, unb fetbfl ben SBepfntt pei;et bet fltögten
aSotanifet, etne^ »on £tnne unb bon
lief *), ju erbatten;
ein aflerjufl, bet mit immet aebtung^j unb »etcbrung^roiirbig fe^n ititb.
3n bet Setge ttatb. äront bie gottfegung biefcö aBetfe^ butcb bie ©eitern
fielt folcfier Setc^ncr, tveJcfie einem Ctufmö an tiie 0eite I^aCfen gefegt
n)ert)en Unmixp gefonDer^ naef) feinem St^iekn, fo n?ie i)nrc6 antiete
Stttieiten/ Denen id) mic^ witimenmugte, imD fonftige ^^inDeviuffe, oft
nntertocDen, fo Dag icD, sn meinem ^eDauetn, nicDt alle^ioa^ icD mio
norgefegt gatte, ieiflen, imD DefonDer^ Die 0eti’eiDeaoten niegt fo roie Die
übrigen @rafer bearbeiten tonnte»
Soeg gäbe icg getgan, tra^ mir
nach Den UmflanDen mogii^ trar; unD e^ ift mir angenegm, Dag icg eis
nige feitene 0ra^arten snerft Dureg gute SibbiiDungen gäbe befannt ma*
^en, an anDern DenS3au Der hinten suerjt genau beobaegten unD Dar*
t

fteflen, bei; allen aber auf Die fogenannten SDeftarien Der 0rdfer, Deren
0tugen in Der (S^garatteriflif Der0attungen untriDeifprecglicg ifl, unD bei;
Den dfligen Slrten auf Die non mir fogenannten Slfterbldtter, (bejferj
©nfcgiegegldttet, FoHa murcalarm. Denn ijt ifl e^ geibognlicg, Die
Stipulas $(fterblatter ^u nennen) aufmertfam maegen tonnte. 2}on Dies
feniJinfcgiebebldtterniflieDocg, fo gduffg fie aueg an Den 0rdfern nor*'
fommen, noeg niegt weiter 0loti5 genommen worDen. — ®ie ^eobaegs
tungen, welcge icg an Den abgebilDeten unD nielen anDern 0rafern fpdter*
gin anfleEte unD oft wieDergolte, gaben mir in Der Solge S3elegrungen
nerfegaffet, non Denen icg bei; Den fruger gelieferten 5(bbilDungen unD^es
fegreibungen noeg feinen 0ebraucg maegen tonte.

■0

SOlctn imödvgepltcl^er $er)rei‘, iinnc^ bd*

jeugte Ifjn in bei* 33iffeitation: Fundamenta
agiostograjplilae , im 7, Sf)cilc bev Amoenit.

/

äcad. ^.173.
nica, im c.

Sureg fte lernte icg

iwhtt Bihlioth. hofa~

0.526,
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feen ^au mattetet?
fon^erltc?) t)er
litt^ ^ruef^ auc^man=
c6en Sintutttcifc^iet)/ ö^natier Kennern 3nfont>eiteif ^at mic& t)k mefe
3a^t*e for^gefegte €ui(ut t)cr Phalarfö Tab. xii. ute^etigt, t)ag t)k\)a:

fclbjl t)örgegeßceft Ui^htn oermeintftd&en @pie(ar(en än?et;

»erfc^ie?

bene Sitten
fceten einet, Fig. i. 2., man feen 0*tamen paradoxa
Linn. iaffen^ l)ie anbete, Fig. 3., abet naefe de Lamarck praemorfa
nennen lonfe. ^ieijabtige Beobachtung an ben ©ebutt^ottetn ^ unb
(Tuitut, hat mich auch belebtet, bagba^©ta^, weichet man ohne Um
tetfehieb Dueefe nennet, unb untet bem SRamen Triticum repens Linn.
ai^ eine einaige Sltt bettächtet, eigentitöh ein 3nbegtif mehtetet Sitten ifj,
bie, toelifie befianbig finb, oon einanbet gettennt toetben muffen; tooau
ich auch "Tab. XXIV. unb in bet Befchteibung betreiben beteit^ einen
Singetaeig gegeben habe. Siuch bin ich babutch aiteifeihaft gemacht n^ot*
ben, ob ba^ Phleum nodofum Linn. ^ toeiche^ ich^Tab.XIV. Fig. 3. 4. 5,
ootflelien iieg, toie ich bamai^ glaubte, unb toie mehtete Botanitet ba?
füt haltert, eine bloffe Spielatt be^“ Phleum pratensc Linn. Tab. XIV.
Fig. I. 2. obet nicht oielmeht eine toahte Sitt fep? n?elche^ mit iat njahts
feheiniiehet oottommt, toeil ich fi^ befonbet^ bep mehtjahtiger ^fliege
im hatten, unoetanbett gefunben habe. Sa^ Phleum alpinum Linn,
abet, toelche^ ich nach SKuthmaagung auch füt eine 0pie(att be^ pratenfe
angab, ift unfiteitig eine baoon untetfehiebeneSitt, ba nicht nut bieiJui»
tut, fonbetn auch bet Bau bet Xheile, bie 0tbge jc. ienet SDtuthmaagung toibetfptechen. Soch ich i^ßtbe oon manchen, bie bi^h^i^ abgeham
beiten unb artbete0tafetbettcffertben, Bemettungen in einem 0tachttage
aum etftert Xheile unb au ben etjlen heften be^ an?epten Xheil^ biefet Bes
fchteibung bet ©tdfet meht fagen, al^ mit hict bet ^aum geflattet.
Sann toetbe ich auch seigett, bag Curti^, unb bie ihm folgen, itten,
loenn fie meinen, bag bie Tab. IL ootgegeKte Feftuca eiadorL. eben
biejenigefep, toelche Suttö fo nannte, bie abet nicht bie^inneifcheift;
ba fie hoch oielmcht an betjenigen gehott, toelche et pratenfis nennte, bie
abet bie itahte ^inneifche elador ijl. Set iat etfeheirtenbe Betfolg be^
aioepten l^h^il^
auch in ben Befchteibungen gefagt habe, fchon
lange unb beteit^ in bem leatctt 3ahtaehenb be^ Petfloffenen 3ahthum
bett^, foipohlttai^bicfe, atebiebaau gehbtigertl'upfet bettift, fettig
getoefen; ich habe abet bie Snfdae, an ttelchen bet oetabgette Slbbtucf bie
Betanlafiung gab, .gehbtige^Dtte^ eingefchaltet. 01eichitie ich auf biefe
* 2
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a? 0 V f e i) e
Jafur
t)a§ Hvin
pr ^oEffaut)lgfei( no?
festen, oermigt n?crt)en moj^^e: fo i^atauc^ t)er gegenmdrtige Sits
^aUv ht ^rufitiffifc|)cn ^«c6^ant)(«ng/
^u(i&^dtit)(er SBogel/ aW
ijiget? 2}er(eger, fic^ mit vü^mli^tt 0orgfa(t angeießcn fet)n iaffe.rt, .t)em
ß)xviä^ t)e^ Xejcte^ fowo^t aW t)ei? Tupfer, mt> t)ei! SUtiminatiott l)iefer
(eatern, aEe erforderliche ^oEtommenheit au gehen* Sie^ mird auch
dep der gortfeaunggefchehen, a« toelcher hereiti? manche^ oorgearheitet
t ifr 3ch empfehle unfer gemeinfchaftliche^ ^eEtehen, der 0ra0tunde
nüalich ai* trevden, den ^iedhahern derfelhen^ infonderheit den 0dnnern
und greuttden diefe^ Qßßerte^> auf^heEe.
(Erlangen, im $(pri( mo.
\
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CORNVCOPIAE
CVCVLLAT V M.
©ranitenlofe^' gön()ürn9ra^.

C

ORNVCOPIAE fpica mutica,

äicullo cfeiiato.
W i l l 0. i.p.

Linn.
3/^.
V a h l.

mt. ed. 12. tom. 2. p. SS- *%•
efium. 2. p. ^g2» c. defcr. Richardi. Lamarck illußr. i. p. ijß. t. ^0,
dkl. 2. p, p8^ AIT 0 N hört. kew. ß. p. ^83> V i t M a N Jummä pl j.
p. 136. c. defcr. br. S^m i t Hl fpicil. 2. t. ip.
Cornucopiae. C i n n. hört, cliff. p. ppo, c. defcr., br. Ro ye n. prodr, fl,
ley d. p > 32.,
Cornucopiae cucullatum. L i isr n.
pl, i.p. yp. H ä s s E l q^v i s t it.
palccfl. p. P32: c. defcr, M a r t Y n di8i, ß-,
Cornucopioides; Gramen orientale vernum in udis provenienSj cäpitulo
reflexo Sherardi. S c h e v c HZ. agroflogr. p, iiy, t. ß.f. j.
Gramen cornutum orientale D. Sherard. M o n t i prodr. p. 63,
Juncus clavatus vaginatus polycephaliis.
Pe t i v. gazopk t. 7j. f, 5'»

5®UVjef

ili
JDer
entfpringen au^ (tincv 5iÖurjel mehrere. 0{e jlc^crt
f<$rd9e/
t^ciB aufrcd)t, ftnt) gerade ober an ben untern knoten gebrochen, abö^=
vunbet ecftg, glatt, blaßgrön, d|Rg. 0ie werben gemb^nltc^ ac^t Soll
bib einen 0d)uf), felten'gegen jween 0c^u^/ ^oc^»
^ie knoten ftnb glatt, rbtpd^.
S)ie 5(cfle langer alö bie.^almglieber, unb biel bunner al^ fre, übrigen^ bott
df)nlic^er ^efdyajfen^eit;' einzeln, hoppelt ober brepfac^ ^c.
£)ie SiottCV an ben .^almen finb 2 Linien breit unb bi^ fec^b Soll lang, lang
^ugefpijt, gegen bie 0c^eibe ju breiter, nerbig, am0tanbe unb aufber
Obern gldc^e ein wenig rau^, auf ber untern glatt^ellgrim> SiieSSldt-. ter an ben 5le|ten bon dl)nlic^er ^efc^affen^eit, aber fc^mdler unb furjer»
S)ie 0c^ei^en etwa^ jufammengebruebt, bie obern oberwart^ jlarb baud;ig,
(fo auc^ bie an ben 5lejten,) glatt, blaggrün.

n) Superficie in/en'ore fubfeabra., exteriore laevi, fagt <oa)TelgwiR
453»

glaube bil fep ein ©c^reibs ober Srwcffebler/ für
in/eriore.
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®ta^^4ilW)en fmh (ctmn i iOmie tanö,)'flumpf, ^artunt) 5al6=
t)ui-cr)ftcf;tiö /
fauft am f)^anDe t)ei* 0c^eit»e ^era5 tmt) l)ient
t>erfci&en jar (Sinfajfung»
ä5ei’ ^fUvUätkt fint) ^mcctt, 6t)^t mettn mefyr 5(ej!e (Int),
/ t)iet? tc*
tiacf) 3)er
Der
Don itn9leid;er ©i'Dße, Idnglic^/
DepDe fKdnber eiimdrt^ 5e5ro($en, JaiUartijj; fajl farblos/ glatt; Diel
fur§er aB Die S3fatfc^eiDe morin fie j^edetr«
JDie J^dliptldn (Cäpitula) Der felumen f^e^eii auf Drit 0pi^ett Der ^alme unD
i^rer $(e|!e; auf @tle(en |u ^mep; Drep Di^ funf0tüd/ Dou ungleicher
£dnge unD 0tdrfe; (s?on einem halben bi^ anDerfl)alb Soll imD Drüber lang;
unD Don Der ^iefe eine^ Sb^irnfaDeno bib ju Der eineb jlaifen ^inDfaDenb;)
Die ecbig ^); an Den ^cfen mdgig raub; unten Dünner; obertodrtb aber
allmdblig DerDicft; unD anfangb gcraDe finD; aber ficb nad) unD nach um
Defto mehr trümmeu; je meiter Dab ^duptlein in Der glitte fortfehreitet;
einige Derfelben machen Dann nur einen flachen Sirfelbogen> anDere finD in
einem halben Sirfel gebrümmet* S)ie J^duptlem felbfl finD Idnglid;, bib 5
Linien lang; mit einer ^ülie umgeben; unD aub einigen wenigen IBlüteit
^ufammengefe^t; Die theilb feflfeen; theilb; fouDerlid; Die mittleru; auf
furzen 0tief^en
?Die
ifl einbldttrig unD ringbum gefchloffert; glocfenfbrmig; oben weit
unD am DtanDe mit 7 bib 15 Drepeefigen mdbig fpi^igen; nicht feiten etwab
aubwdrtb gebogenen furjen ungleichen Serben aubgejaeft; duferlich nerbig;
glatt; unterwdrtb blaßgruU; oberwdrtb weidlich mit purpurnem oDer rbth=
li$em tHauDc; inweuDig fehr glatt; Dicby bib 3 Linien lang; alfo fajl Dort
Der halben gdnge Dcb ^duptleinb»
SeDe 33IuniC iü Idnglid), jufammen gebrückt; unten etwab bauchig; grannenlob; Drep lünien lang»
©ie Sdlglein finD Dou unten bib auf Die !Dtitte jufammengewadhfen; oben
getrennt; an Der 0pije flach abgerunDet;
/ weiggrünlich; mit
i!ar!em Dtüc^eu; Der bib über Die SJtitte mit feinen »g)drchen gefranjt ijl; unD
einer flnr^en grünen ^Der auf jeDer 0eite; bepDe^dlften Don gleicher £dnge»
JDi^ ©pcljC/ in jeDer ^lume nur eine; fo lang alb Die ^dlglein oDer taum
etwab Idnger; Don fajl gleicher 0ejlalt wie ein ^dlglein; nur in Der SlJtitte
etwab breiter / Don gleichem hautartigen 0to|fe; auch Don Der nehmlichen
garbe,, an Der 0p4e aber oft purpurrbthlich; ju oberjl f($rdg abgeflu^t; an
Den Seiten neroig; mit jufammengewachfenen ^duDeru; oben aber offen.
Sie <$aft5ldtc^en fehlen.
Set ©töU&fdbcn fiitb t>ee9, ntc^r «te nod^ einmal fo lartfl afö Sie ^luinc;
folgli^ weit Über Dab J^duptlein h^tDorrageuD; geraDe; ^art; weiff
’ Staubbeutel ffabfbrmig, oben unD unten eingeterbt; gelblich»
IDer
not^lt ijt fafl epfbrmig; an einer 0eite etwab mehr erhaben alb
an Der auDern; glatt» S)ie jween ©triffel finD Idnger alb Die S3lume/ aber

fürjer
b) Solidi weiUett jtc

J^ßlmalieOer»

-«oaffelquijl rt» (»,

acnenner*

3fcb fi'n&e fic
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Iur|er ciB t)ie0tau0fabett, boit unten
gegen bte ^?itte m (Jmen jnfam=
men gemacf)fen, jart, mei^, bon bet* S:^ettnng an
an bie 0pi^e mit
bielen 0?atbenfafern nid)t fe^v bicf)t
S)et ©ddtttC/ ber frep inber berteocfncten 0pc4e liegt, ijl länglich, jufam«
mengebructt, an ben0eiten mäßig gebogen, unb jmar an ber einen n>eni=
gei’ aB an ber anbern, oben bicflicß unb ßumpf mit einer furzen 0pije,
auf melcßer ber untere Xßeil be«^ ©riffelt bertroctnet fleßet; lauft untermdrt^
fcßmal^u unb enbigt ftcß in eine unten unb oben jugefpi^te, bunfelbraune
0p4e; übrigen^ iß er licßtbrdunlict), am Obern ©nbe etma^ bunfler, an-bertßalb Linien lang unb eine ßalbe bitit —
^od) (ß bieje^ @ra^ nirgenb aB in ber©egenb um 0mprtta, alfo in 38° 28'
Breite, unb §mar in S^ßdlern, gefunbcn moroen , mo e^ in 53?enge milb
mdcßfet*
marb bafelbß ^uerß bon bem berühmten ^otanißen
©ßerarb; Oßngefdßr umba^^aßr 1710, entbeift, ber eö feinen ^reun=
ben mittßeilte, unb 0aamcn babon nacl; €nglanb feßiefte, bon melcl^crSeit
an e^ in bem botanifeßen ©arten §u ^'ßelfca gezogen morben iß. 0pater=
ßin, neßmlict; 1750 ben 22 ?üldrj, fanb
D. ijaffclßujfl bafelbß bcp^^ar=
naba in boller-ISlute in S}lenge ‘'), unb bor wenig ^aßren iß e^ bon bem
nun beremigten ’^rof. 0ibtI)crP; auep um 0mprna, wieber gefunben wor=
ben^ welcßcm bie botanifeßen ©arten, in benen e^ gezogen wirb, ben0aa-'
men babon berbanfen. S)ie erße ^bbilbung gab fpetibcr; ße ßellt einen
^alm oßne bie ^ur^l bor, unb iß nießt übel geratpen, aber bie glatter
finb ju fcpmal, biel fcpmdler aB ße bie ^^ßan^e an iprem ©eburBorte pat,
wo ße an ©rbße ben flattern ber im ©arten gezogenen ^^ßan^e faum et=
tba^ nad)geben. 0eitbem bie pier mitgetpeilte Slbbilbung gefertigt Worben
Iß, pat anep ber .^err D. 0mltp eine geliefert, beren ©enauigteit unb
0cp5npeit gerupmt wirb, bie icp aber nid^t gefepen pabe.
50i^ ©rab berbient allerbing^ bor bielen anbern bie ^lufmerfßimfeit ber l^ieb-paber, ba e^ niept nur fcpbn, fonbern auep in maneper Äfßcpt fonberbar
gebiibet iß. ©ie glocfenfbrmige ^ulle, bie mit bem unterpalb berfelben
bidern gebrummten S^lumenßiele jufammen genommen einigermaaßen ein
gullporn, au^ bem bie Blumen perau^öufaüen frf^einen, borßellt, ^eiepnet
CO bor allen befannten ©ra^arten auffallenbaus^. 3?icpBbeßowcnigerfommt
bie ©attung be^ güllporngrafe^ in ber 0tructur ber ^lumentpeile mit ber
©attung be^ gudBfi^wanje^ (Alopecurus) fo uberein, baß man bepbe nur
an ber ber erßern eignen ^hüt unterfd)eiben bann ‘^). gttm ^eweife barf
icp nur an bie unten 5nfammengewad;fencn ^dlglein, bie einblättrige bu=
tenartige 0pe4e, bie 5lbwefenpeit be^ S^ectarium^, bie brep fepr langen
0taubfdben unb bie unten in ©inen jufammengewaepfenen ©riffel erinnern.
war alfo niept wopl getpan, baß .^err $lt)anfon ba^ gullporngra^ unb
ben gud;efd;wai4 in jwo 5lbtpeilungen ber ©ra^familie gefegt pat ©, ba
3 2

c) «. <1.0.
452. uiib 578.
d)
amoen. aead. vol. VlI. p> iSS>
«)Adanson Familks des plantes

bepbe

//•
p. 31- 32. Stuep in anbern SfiiorMiungen
ber©ensaepfe naepben naturlicpcn^erwanbtfcpafs
ten (tepen ßc weit öou einanber.
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Bepbe m jefeem 0i)j!em «nmi'ttelfear nefeen eiimnfeer, «nfe in feem üinneifc^en
irtfönfeee^eit, fee^ le^tfeemerften C^avaftev^ me^en, ftm€nfecfeei: erpenOrfenunö feer feritten Clajje, flehen fDÜten>,
Itnfergütt^orngraö laßt fi($ feiert ^ie^en^ menn man eß/ in einen 0t^ei’feeft
Se.faet, auf feem ^ipeet aufge^en iagt, unfe t^m ^ernac^ im grepen einen
marmen0tanfe unfe feie erforfeerlic^e 5eucf;ti9feit gifet; fea eö feenn im0om^
mer, nicf)t afeer, mie in feinem SSaterlanfee, im g-rupnge, feintet.
mirfe mo^i fc^mevlic^ feep un^ gan^ im grepen gezogen merfeen ffennen; fonj!
ipurfee cß f megen feiner faftigen füffen 0tangel unfe S3iatter/ ein gute^gut=
tergemd($^ afegefeen;' feoc^ iji e^^ uur ein 0ommergett)dc^^,
gifet befanntlid^ noc^ eine $irt §utt^Prngra^> mefc^e fic^ feur$ einen auf*
r^ten SSiumenfoifeen mit einer furjem nur leicht au6gefd>meiften feeefen*
ffermigen ^ulle, unfe eine lange 0ranne an feer 0pe[5e/ unterfcfieifeet
diejenigen 0raaarten aber, feie ^err kalter in feiner ^dora feon ^aroÜ^
na al^ guü^rngrdfer aufgejieilet Jat 0 / se^feren nid;t in feiefe 6attung„

^rnarunö feet ^igurein
die
(lefft fea$ 6rd^ tn feer 6e(!en Slüte feer ^aupt^alme feor#
meutt feie 5lejie erjl anfangen ju feinten.
i*

2, 0ine

^lume mit noc^ nic(U ^erfeorgeferoc^enen ^efru($tung^t^eilen/ in
natürlicl;er ©roge unfe feergrfegert

3* 4.

diefelfee mit feen ^efruc^tungatf)eilen, natürlich unfe feergrfegert*

5* 6»

die SSdlgiein etma6 aü^einanfeer gezogen, fo mit fic nic^t jufamtnm
gemac^fen finfe, unfe fearin feie ©pelje*

7. 8»

die

0pe4e)

afegefonfeert*

p, IO, diefelfee ofeermdrta feep a, mo i|re ^dnfeer nii^t j^ufammengemaepfen
ftnfe, etma^ gefefnet»
ii,

12,

13, 14,

15*

die

0taufefee^dlter

unfe feer

0tempe(,

der 0tempel allein / feon feorn,
cf)er ©rfege/ aB feergrfeßert,

^Öe feiefe !^5eile fomo^l in natklfs

der 0tempel feon feer 0eite/ mo feie SSereinigung feer feepfeen ©riffel fei^
jum 5lnfange feer Ü^arfeenfafern in feie 5lugen fdllty feergrfefert.

/) Cormcoptae hiemnU^ perennans» altiflimuitv

W a l t. i?'/* C«ro/m. Lond, 1788.

P. 73- 74. ,

3IDC0

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;

st

SiPtp unb »ictsiglic f laftc.
APLVDA ARISTATA.
©rannigte^ IDccfelgta^,
/% PL VDA foliis lanceoktis: flofculis tnafculis müticis;
^ minali ariftato. Lt N n. fp^pL 2. p. 1487• ‘^d, W i l ld. 4, p, q^8*
Bur m. ß. ind. p. 220.
Aplada foliis lanceolatis: flofculis mafculis’mnticis; feffili afifta termiiiali. L1N N. fyß. mt. ed. 12. tom. 2, p, 6jo, L A m a r c k di&, j.
p. 2ii, c, defcr. illußr. tab, 841. fiß- 2.
Apluda flofculis feflilibus ariflads.
Linn. ceni, pt 2. n. jiß. amoetu
acad. 4, p, ßo^. c. defcr. hf.
^
Schoenanthus avenaceus pcocumbens madrafpatanus, biipleuri facie.
P E TIV. muj. ßyy. R A j. hiß-, pl ß. ajjp. p. 2ß4. n. 2ß. S c ti e v c h z.
agrofl. p.iip. t.s. f. 2.
Manda-poeloe (pullu) herba arundinacea odofata, foliis gramineis,
flore purpureo. D, O ü t ü a e r d e n apud B v r M. l c.

^
!t)ie

fe^It mir; öcrmut^lit$ i|I fie jaferk,

S)er J^alnt nimmt eine üerfcf)ict)ene f)tid)tun9. Unten t>on ter ^ur^ei ent/
liegt er anf t)er ^rbe, nnt> i)l in biefelbe eingemur^elt (Culmus repens)* S)er mittlere S^eil mirt) aufjfeigent)/ (adfeendens,) treibt aber
and) nocb 5Önrjeln; miemof^l in bie guft. ©er oberjfe Xfjeil ergebt fic^,
nac^ meinen (£^‘emplaren ju urtf)eilen, bi^
einer
i)on 2
biclleid}t and) bruber, gerabe aufmdrt^» ©ie in bie €rbe ge^enben 5Öur=
jelrt finb unten djlig/ mollig unb jum X^eil mit jfarfen
befe^f ©ie
£uftmurjelrt unter fajf rechten ?[Binfeln bon bem ^alm ab|fef)enb, o^ngefd^r einen Soll lang unb nod; nic^t eine finie bicb, pfriemenfbrmig/ gerabe
ober etma^ gebogen/ glatt ober gejlreift mdgig jugefpijt ©ie ^almglicber 2 bib 3 Soll lang/ unter fe^r jfumpfen ?[öittfeln an einanber gefugt/
i'unbli($, glatt / fe^r feiert unb fajf unbemerUi($ gejfreift/ braunrbtfslic^/
mit ?01arf aubgefitllb ©ie'knoten furj / glatt/ braunrbtkid>
5lub jebem knoten entfpringt ein S(jl* ©ie 5le|fe finb gemb^nlic^ Idnger alb bie anjfe^enben ^almglieber; bie untern anfdnglid; furjer alb bie
, Obern / ba aber bab ©rab oon oben ^erab blufiet/ fo oerldngern fie fic^
nad) unb nac6. 0ie finb alle bebldttert/ unb treiben oft mieber fleinere
^eife, befonberb aub ben Obern knoten»
©ie 33!dttCt finb ju unterjf gan^ fd;mal/ unb i^re
Ö^öogen / fo bag fi^ bon ber ^latfc^eibe an ein furjer

51 a

3tdnber ba einmdrtb
25(atflief (petiolus)
l\x
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Silben fcf)e(rtt, ber bO(^ biefett 0?amctt ä^mtii^ faum betbiertt SSom
€ube beffelbcn an ge^en fte mUt mm fc^i' fri^igen ?ß>infeU«^emanber;
ba^
befommt aber erj^ .unterhalb ber 53J{ttr feine ^rbßte S3reite/ bie
bann lieber abnimmt, bi^ ft($ baö ^iat fe^r fein jufpijt
^[at i(?
bunne, nerbig, mit einer jTarfen ^erborragenben fütittelaber berfe^en, auf
bepben 0eiten unb an ben fKanbern mäßig ranß f grum Spießt meit boit
feinem Urfprunge ßat e^ jumeilen einzelne lange meiße ^aare»
^Die ^(atfc&d^e i|! jufammengebrinft, gejlreift/ glatt, blaßgrun ober
rbtßlicß» ©a^ ^lat^autc^en ifl furj, abgefmjt., wnb p oberjl §art ge'^
franst (Lig. eiliata.)*
©a0
ber 35latter ij! berfeßieben, ^ie an ben J^almen finb gr5==
ßer, 5 bi^ 6 3oll lang, unb 3 Linien breit; an biefen mijfet ber flielfbfcs
mige Xßeil 3 Linien, ^0ie an ben ^eßen tinb ^eßeßen ßaben ^um Xßdf
faum 2 3bll fange unb 4 bii^ 1 fin. Breite.
0ie ^^kvUdtkV finb fo lang ober langer alö bie 0cßeiben, feßmaf,
fpi^ig, ßautartig , auf bem ^tuefen langi^ßin eingebrucit, auf jeber 0eite
mit einem eingefeßlagenen 0aume, beffen Staub grunnerbig iß.
kleine 0tifpeu^ oßngefaßr boit i —^ 6 30(1 fvinge, ßeßen auf bett
^en ber 9ieße. ^ebe beßeßt §u unterß aus i — 2 langem, tbeiter ßinauf
aub 1 — 2 hirjern ließen, ubrigenö aber au§ meßrern .^albmurteln, ber^
gleicßen man aueß auf ben eben gebaeßten Wegen, (ober aueß einzelne Slu=
men) fießet.
Wm Wnfange jebeb biefer Weße ßeßt ein ©lat mit einei*
0cßeibe, ben übrigen ©Idttern dlynlklf aber fleiner, mit einem gan^ fur^
Jen unb nur toenig eingefaßten 0tiele. Unter jebem .^albmurtel ein dßiT<=
ließet noeß fleinerc^, aber mit einer baueßigtern 0cßeibe berfeßene^ ©latf
melcße^ unter ben oberßen .^^albmurteln einer ßra£tea dßnlicß mirb.
^eber .^albmuitd (Verticillus dimidiatus) beßeßt aub jmep, brep
fünf (ober aueß nur einjelnen) ©lumem ^ebe ©lume ßeßt auf einent
furjen (etman I-I-fin. langen) ^tielcßen, (Pedicellus) mel^eb faben=
fbrmig, aufred)t, an ber 0p4e aber au^mdrteJ gebogen iß. JDiefe 0tiel=
eßen bereinigen fieß unten in einen feßr furjen ^lumenftiel, (Pedanculus,) ber, mie ber grbßte Xßeil ber 0tielcßen, in ber 0cßeibe be^ unter
bem .g)albmurtel ßeßenben ©latte^ berborgen ßeebt. 3« bem .g)albmurtet
geßbren, al^ eineWrt bon J^ulCe, (Invokicrum,) fünf obal = lanjettfbr^
mige ©Idtcßen, oßngefdßr bon ber fdnge ber 0tielcßen, bie ßautartig, ganj
bunne unb faß burcßftd;tig, toeißlid) ober bielmeßr bepnaße farbeulo^i tßeil^
ßumpf ober an ber 0pije eingeferbt, tßeil^ fpijig, ganjronbig unb glatt
finb, unb bäum ober nießt au^ ber lejtermdßnten ©latß^eibe ßerau^ra?
gen, fonbern bon berfelben bebeebt toerbem
JDie 35tumen ßeßen faß ßorijontal, *) erßeben fieß aber gegen bie 0pije ßin
etmabt 0iefinb, blußenb, 4 bi^ 6 finien langt
€iiie

*) ©. Sig. I» 3.5.6.
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aßgCltt0llt6 J^Mc ttta^t etit föalglcitt
imteif m tei*
^(ume, nur an einer 0eite Derfelben, einzeln
5ctraci)tltc^ fiir^cr al^
i)ie ^lumc/ epfbrrni^/
nerPig; öiatt mit einem meipc^en 0aume
einöefapfijt/ unP auf Per 0pi|e ein fur^e^ grimeP ^latc|en tragt, — fo
Pa§ man fe^en fann, Piefe ^Me fep eigentüef) ein perfürjte^ ^lat, PeiJen
0cf;eiPe Pen grPften %^tU PerfeiPen au^ma4t — 0ie fd>{ießt genau
an Pie innenliegenPen ^lument^eüe an, unP entf)dit §mep Blüten»
$Die untere*) Slnte fötauf einem furzen epfPrmigen, aPer, um fte
aüftune^men, ^alP aPgeflu^ten, inmenPig ^oien — mie aufgePlafcnen —Punnen Xrdger, Per ft($ an Pen 0eiten in ^mep einanPer entgegen jle«
j^enPe 0tie(d)en Peridngert ©iefe
Per £nnge nac^ aneinanPetv
finP Preit, flac^, Poc^) an^en etma^ er^aPen, fpe^enartig, Prepnerpig, giatt,
grün oPer Praunrot^ gefprenfelt, an Pen parallelen 0vdnPeru, (pon Penen
in Per natiirlicf}en Sage Per ^(ume einer aiifmdrt^, Per anPere aPmdrt^
gerichtet ifl,) oPermdrt^ mit langen meinen paaren gefranst 5luf Pem
einen, Pa^ am (£nPe aPge|Iu5t ift, fi^t Pie oPere killte; PaP anPere, Pa^
gegen Pie 0pi9e pin dnfcrlid) etma^ paarig ijl, enPigt jt'cp in eine miPöEs
tommene ^lute, Pie nurauP einem furzen unglercp PrepeePigen ^Idtcpen
mit eingefcplagenen 0tdnPern, PefiTen unterer-^peil pergamentartig, Per
oPere aPer nerpig unP an Pem Umfange gefranst ifp, Pcflcpet — ?i)lan
fann fiep Pen in Per allgemeinen ^iille enthaltenen Xpeil Per Slume einiger^
maapen al^ ein ^ufammengelegte^ ^tafcpenmejlTer Porjpellen , melcpe^ auf
Pem0tiVPen liegt; Pejfen 0cpalen Pann Pen PepPen 0ticlcpen, fo mie Pie
klinge Per untern ^lüte, entfpreepeuv

5Die untere 35iüte i|l grPfer, ein Smitter, ünP fajl ganj jtpifepen Pen
0tielcpen, pon Penen icp ePen gerePet paPe, perjlectt.
0ie pat eine Pefcnbcre ^üße^ Pie au6 einem einzigen ^dlglein Pejtept,

melcpe^ lanzettförmig, gemölPt, etmaP zn|ammengePrucPt, glatt, feft, por=
mdrtP nerpig, gefdumt, gegen Pie 0pize pin etrna^ rücPmdrtP gePogen,
jtpepfpizig ijt, mit Pen 0dumen Pie ^lüte umfapt unP eine Per untern
^^ülle fcprdg entgegengefezte Sage pat
S)ic zmep ^dfglein Per untern ^liite (?nP furzer aB Pie Paran liegenPe
^üUe, pautartig unP Purepfieptig, Pa^ andere ijt naepenförmig, auf Pem
kneten auPipdrB gePogen (gibba) unP mit einer fiumpfen 0cpdrfe (cariiia)
unP einigen 9*terpen auf jePer 0eite perfepen, gegen Pie 0pize pin fcpmd=
. 1er, PafelPft auf Per 0cpdrfe Peo ^tücPenP gefranzt unP PanePen fepr fein
Ipepaart,
t)a^ innett fleiner, flacp, untermdrB mepr aiB=
gepölt,. PrepnerPig, zus^fpiK* 0ie fcpliegen nur (£in SSlutcpen eim
51 a s

©tc ijt bic untcrC/ wenn man bic 25Iume
in fcntrechter Sage betvadjtct, mte fie bic jtegU
gut bav|teUt; «nb auf biefe Sage beziehet ftch bie

■

S)ie

nad?jtet)cnbe S5cfcf)reibung/ menn nicht ber na;
tuvüche ©tanb berfelbcn au^btucflicp bemcvft i(t.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;

96

S)ie
fmt> fe^r jart ^autarti^, t)ur($ftcf)ti'3; i>k aufere rtit'
^enfbrmi'g, jufammengebvuc^t, glatt, auf tem 0tüc!crt au^wdrt^ gezogen/
t)on t>cv 0piK an 6i^ unter ti'e ?Dtitte
?)tücfen^ aufgefc^lijt, t>{e bat)urc^ entjle^enten jmep Wappen Prepecfig, fpijig; unter Piefem ^mfc^nitt
i'jl eine lange 0rannc, in Öejialt eine^ PunnenJaPen^ angemac^fen, Pie
in Per fÜZitte ein ^nie ^at/ unP Peren unterer X^eil gemunPeu; Picfer/ unP
praunrot^, Per oPere uPer Pem ^nie harter unP meiflid; ijl; fie ^at eine
folc^e£dnge, Paf fie au^gejlrecft uPer Pie gan^e ^lume ^inau^reid^t; Per
erf)aPene fanden PeP ^dlgleind; inner^alP Pejfen Pie dunere 0pe4e, pg fie
fc^mdler unP fürder i|I al^ Pa^.^dlglein/ perPorgen liegt, nPtpigt Pie ©ranne,
fic^ .§tt)ifd;en Pen €infc^nitten Per 0pe4e ^inPurc§ portpdrt^ ^u tpenPem
S)ie innere 0pe4e ijt lansettfPrmig, fla($ mit einmdrtP geProd;enen f)vdn=
Pern, fpijig, etma^ wenige^ Idnger aB Pie dußere»
S)ie ^mep @aft6ldt(pe!t ftnP Plein, fpel^enartig, Purd;fid;tig, oPen ah
gerunPen
S)ie Prep i^tauEföfeCtl ^aarfPrmig,
unP unten gefpalten

ä)ie 0(auPPenfe( priPmatifc^, oPen

Jt)er ^rud^tfnoten
ldngli($, flein,
5)ie jmep 0nffcl f)aarf6rmig,
aufred;t, Idnger al^ Per grud^tfnoten, unten faf)l, S)ie S^arPen gepen
^u PepPen0eiten in horizontaler fHic^tung, oPer zuruePgePogen au^Per^lute
herauP, unP PejPehcn au^ Pielen purpurnen Jafern, mit meld;cn Per opere
^heil Per ©riffel ringsherum Pefezt i|i
S)er ©aaittC flecft in Pen 0pelzen, auS melchen er leicht h^J't^nSfdllt, i(l
Idnglich/ Z^fammengePruePt, glatt»
JDie oBere 35(ütc i(t fleiner als Pie untere unP PejPeht auS ztpep grannen=
lofen fluten»
S)ie zwep SSdlglein, meld)e fie einfd)lie^en, finP etmaS Preit lanzettförmig,
fto.d), fpizig, nei'oig, glatt, fajl pon gleicher ©rPge»
<DaS eine S31nPd)cn, toeld;eS an Pem innern ^dlglein liegt, ift meiPlich.
0eine ztrep ©peljcn finP hdutig, Purchfichtig, Pie dligere Pauchig, eePig,
tmP enPet fid) mit einer Purzen heroorragenPen 0pize (miicronata); Pie
innere lanzettförmig mit eingefd;lagenen 0tdnPern, jlumpf, fchmdler unP
Purzer als jene»
/

0aftPldtd)en unP Per ©Pempel mie an Per untern ^lute»
Per 0aame.

©0

aui^

S)as ankre S3(nfc^en; innerhalP Pes du^ern ^dlgleinS/ ijl mdnnlich oPer
gefchlechtloS»
0eine zmep 0pe(sen finP h^tulartig/ lanzettförmig,' Pie dtigere Unten et-toaS Paud}ig^ fpizi^; Pie innere f($mdler unP Pörzer, ihre DtdnPer ePen*
falls eingefchlagen»
S)ie
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®ic

@flf(6(ß(c6cit utit) (5(au66c^4(tei*,
an Def untern ^lüte*

roeim tiefe eot^anSen put, icie

Sutueden fint) ^epbe ^lutc^en ter o5ern ^lute mannHc^»

^aß S^öterlanD t)iefe^ merfmurbigen 0rafc^ {(I hk ^at^infel
0trom^ 0an9e^»

3c^ ^a5e t)a^ §ier a59c5dDete ^^‘emplar 1779 in

einer Pa^er gefommenen ©ammlung getrockneter ©etode^fe,

unt) in Per

gol^e in anPern folc{)en 0ammlun3en nod; einige Heinere, ein grP^ere^
uper mit Heinern por kurzem Purc^ Pie ©ute Pe^ perPienflPonen ^errn SDJif=
ftonar^

D. 9?0tHer in ^trankenPar erf)alten,

Pem ic^ and; Pen untern

tour^etnPen X^eil eine^ ^alme^ perPanke» — OP
auf Per 3nfei 3^P=
tan, unP in Pen ©egenPen 3nPien^ jenfeit Pe^ ©angeOjkrom^, ein^eimifc^
fep, ijk mir unPekannt; i($ fanP e^ mePer in Paper gekommenen ©cmd($^=
fammlungen, noep in Pen ^ud)ern, Pie id) Pe^toegen nacpfd}tug,
S)ie ©e=
tegenpeit, meprere (£^‘emptare Papon ju Penujen, pat miep in Pen 0tanP ge¬
fegt, Pie fd;tt)ierige Bertegung Per ^iumentpeite oft ju tpicPerpolen, unP
alfo eine genauere ^efepreiPung PerfelPen, aB man Pieper gepaPt pat,
liefern, Pie icp mit einer Pon mir fo genau aB mpgliep gemaepten 3eid;nung
Piefer Xpeile begleite.
Jöib ©eckelgrao ijk ^uerft Purep ^ctiüCf 1692 bekannt tPorPen. tiefer tpeilte
cß Pem berupmten ©rabPefcpieiPer ^(pcliCpJCT mit, melcper 1719 in Pem
oPen angefüprtcn ^uepe eine Sefepreibung PaPpn gab.
niept Pie rieptigen begriffe Pon Pen Xpeilen Per
nige gar uberfepen.

€r pat fiep aber

25lume

gemaept, unP ei=

Oenn Pie befonPere oPer obere ^lutenpullc nebjk Pen

jtpep faepen Sliitenfkielen fape er für eine Preplappige ^lüte (folliculiis
imiglumis in tres lacinias divifiis) an; unP überfape in Per untern glitte Pie
grbpere dupere

0pe4e,

tpopon Pie Solge mar, Pap er fid; einbilPete, Pie

©ranne käme aub Per innktn S^depe Pe^ ^dlglein^ peraub! — in Per
Obern

33lüte

aber Pab gan^e eine ^lütcpen.

;^inne bcfd;rieb 1756 unfer

©rab juerjk rieptig, aber fepr kiirj, in Pem oben gleii^fall^ angefüprten
jmepten .^unPert neubeftimmter ^jkanjenarten; eb entging ipm nid}t, Pap
jmep Per permeinten Slütenlappen in 0cpeud;5er^

33efcpreibung,

pedicelli

glumacei maren.
fJticpt lange Porper patte Sinne Pie ©attung Apluda ^uerjl errieptet, unP

5(rt, Apluda mutica,
175.3 0. 82. bib auf Pie

Pie eine

in Per erpen Slubgabe Per Species plan-

tanint

^lumentpeile, Piefe aber in Per fünften

5lubgabe
feprieben.

Per Genera plantarum 1754

5lBaprfcpeinlid;

mitgetpeilt morPen.

0.

35.

9?.

89»

Poep fepr furj, be=

mar fie ipm Pon Pem J?)errn ^ropp O^Pecf

S)urcp S3l*omne lernte er in Per g-olge Pen Zeiigites

Piefeb SSotanikerb kennen, unP reepnete ipn 1759 unter Pie Apluda.

©a

ipm permutplicp Per ©parakter Per-eben genannten ©attung in Per fünften
§(ubgabe Per Genera pl keine ©nüge tpat, fo napm er, allem 5(nfepcn
naep, Paper 5lnlap, in Per feepbten 5lubgabe pon 1764 0.541. fl?. ii47f
Pen Peutlicpern ^parakter Peb Zeugites für Pen Per Apluda pinjufejen;
opneraeptet b^pPe gan^ perfepiePene ©attungen finP, unP erjkere in Pie 2ite,.

ib Zlh

^b

lej^
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in t>k 23tc 0ajfe M 0e^uaIfpjlem^

Snpifc^ett tvat t>re
Gattung Apluda, nac^ SOJaa^gabe Per PepPett wahren ^Irten^ mudca unP
ariftata, in Piefer ^luPgaPe Per Genera plantamm ^ fo tDie nad;^er mPer
imepten Per Specks plantarum^ richtig in Pie 23te Clafie gefejt tPorPett/
Pa fte Porf)er in Per 3ten jlanP» ©ocf; Pefam Sinne PePmegen in Per golqe
einen ?[ÖiPerfai^er an
^ mlt^cv ficf; Purc^ Pen C^arafter PeP Zeugites Perleiten lie§, feinen Se^rer ju Pete^ren, 3, Paß Pie Apluda ein
nPcij^ fep!“ 0» feine ^eptrdge 4
0* 178* €ine gürei^^ttpeifung
Pon 9leid;em 0cf}laöe mit Per, Pie einige 0eitcn pör^er (0, 157O ju le^
fen ijl: Pa^ Phalaris arundiriacea L. Pen gructifi'cationPt^eden nad),
eine Arundo ju fepn PcrPieneü 51uc^ 0artnep ^at in feinem trefflichen
5Berfe de fructibus et feminibus pläntarum pen ^erfaffer Per Genera plantanm nPer Pie Apluda jured^tgemiefen; mit melchem 01ucfe, merPen mir
meiterhin fehem 3« Per pon mir Peforgten ^InPgaPe Pee lejtgenannten
^ucheP i)ahc Ich im 2ten
^ranfff 1791, 0» 719, 0^. 1571 Pen
Chnrafter Piefer 0attung nach ^OZaaPgaPe Per Apluda ariftata tPiePer
geffeüt, «nP 0. 8iö*
1763 Pem Zengites PeP ^vomnc/ mie Pülig,
Pa^ Ütecht eine eigene 0attöng auPjnmad;en, eingerdumt ^enet
ter paßt, mit geringen ^erdnPerungen, auch auf Pie uPrigen mir Pefann^
ten Wirten Per Apluda, Pie itn Pen gructiftcationPtheilen große 51ehnlichfeit
mit einanPer

0^ mirP pieüeicht nicht uPeifuffig fepn, menn ich Piefe Wirten f)ki: furjTii^
an führe, 0ie finP;
♦

i» APLVDA ariflata paniaulis elongatis, involucro ovato, involucello
lanceolato bidentato, flore hermaphr. ariftato dortb ciliato» (
5trt, meiche ich

Pefd;riePen h^tPe»

X APLVDA viüofa paniculis abbreviads, mvolucris lanceolads:

par¬
tial! bidentato, flore hermaphr. aritlato (gluma calycinä et pedunculo fterili) villofö.

^ohnt in OßinPiem 3«$
unPefcht’i^^^n^
ttnter 0^;em=
plaren Per porigen, Pie ich Pon Pem J^errn D. iKotder auP XrantenPar
erhielt, 0ie fd;eint grPßer ju fepn aB Pie Porige, h«t P^^ttigßeno jldr=
fere .g)almgliePer, tangere unP Preitere ^tdtter, auch grPßere Blumen,
moran Pie innere ^utte in pep ziemlich lange gdhne auPgehL
untern S31ume aPer PaP oPere Xßeit Pe^ dußerrt ^dlgleinP unP Pie duff
fere gtdd;e PeP 0tielchenP, metcheP nur eine unpotlfommne ^lume tragt,
Pehaart iff
APLVDA mutica paniculis mediocribus, involucro fubovato, im
volucello lanceolato acuto bicufpidato, floribus mudeis.
Apluda mutica L i n n. fp, pl p,
c. d.br. G a e r t n. fruS^^ z
p, ^66. tab.i^^.

illußr. t. 841-f I-

Apluda ariflata B v R M. /. ind. iab, 21
Fig. 2. f S)iefe 5iö«i^
menigffenP Per Apluda ariflata gar nicht. Per mudca Poch einigermaa;
ßen.
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fattft matt ftf m'cf;t nertttert; fie jlefft'mc^t einmal tie
glatter a(^ 9eji:ielt bav, 3m ^cfte ijl fie nicf;t anaefu^rt
0ie mae^ji in €()ina, mo^er baö ^yemplar if / mclcf>e^ ic^ bei* 3}titt§eiluna
be^ ^eren Stittee^ Xl^iinbei’g berbanfe, mo fie and) O^^bcef faub;
m* f, fein Sagbo^ ofoev en oflinbiff 9^efa 0» 206,
naef;
nnb ^unnannu^; in Djlinbien» 3d; pewunbeee mid)^ fie nic^t in
be^ ^OUfCifO Flora Cochinchinenii ju fi'nben*

m^,

JDie ^fbbitbuna be^ fei, Partner a, a, O, tab.
ben obei’jlen ^Ibetl eine^

175, ä. a.

jlellet ^mar nnr

bar; ^ibt aber boeb dneit riebtigen

örif öon biefer $Irt,
3« ber S5efcf;reibima ber 23iumentbei(e nimmt er
bie bepben pullen aB jmep einanber fcbrdg entaeaengefc^te SSalglein ber
ganzen ^lume am

^ie untere ungefiielte ^lüte foldnad) feiner ^?ei=

nung/ Um ^dlglein bnbert/ aber au^ jmep ^lutcben befteben;

bie eine/

riuBmitter, ^at, nac^ ibm^ mir ^ine 0pe4e, bie na($crifbrmig, brep^
fpi^ig unb bie mittlere 0piK gegrannet tjb,
^Diefe bbrgeblicbe 0pel^e
i|l eigendid) bab dunere ^dlglein, meld^ee n?oI)l er|T unter ber Verlegung
brep^aifig gemprben i|!/ unb feine eigentlid^e Granne; aber eine etma^
iiaife

0pt^e

r)at

®ie eigentli($e dunere

0pe4e

^at er überfeinen; aii^

ber innern aber unb bem innern ^dlglein ^ufammengenommen, machte
er ein jmeptcb meiblicnee ^lutd^etiy in meldrem er einen ldnglicn^‘« Stnd;t=
fnoten mit jmep fe|rfi§enben 0tigmaten angetroffen
f)aben bermcint,

5IÖab baju Sinla^ gegeben f)abe, meif? id; nid)t, ®ie 0taubbeI)dIter unb
ben 0tempel ber 3mitterblüte befc^reibt er rirntig/ fo mie auc^ bie obere
Rillte mit inreu jmep ^l{itd)en / bie er bepbe mdnnli($ gefunben ^at,
^on-ben giguren ber oergrb^erten S51umentf)eile taugen bie mit D, E
unb F H bejeid;neten nid;tbi —^

Slub bem 4t 5tngcfünrten ge^et ^er*

bor/ ba^ man ben £inneifd;en Cnarafter ber Apluda nad) ber

0drtneri=

fenen Sefenreibung biefer $Irt nic^t gerabeju oerbeffern fbnne,

4.

APLVDA
paniculis abbreviatis, involücris ovatis-: partiali obtufb; floribüs mnticis'glabris.
Antbiftiria g/nz/rn culmö ramofiffirfio flaccido farcto, panicula nutantej
floribus fafciculadm conferds, involucro braOieatis.

Koenig ad

exempl, mijfa,
Andropogon glaucum panicula foliacea,

involucellis calycibnsque bi-

floris, florum feffilium calycibus trivalvibus: pedunculorum bivalVibus.

Eetz fafc,^. p, 20, n. ^6, c. defer,

Habitat inter frutkes ad margines rivulorum^ inUrdmn homine altior;

, fc^rieb D.^onig ju beit ^pemplaren/ bie er mir aubXranfenbar fdffdte,
tRad) biefen ^pemplaren ifi fie eine ma^re Apluda.
3^t*e glatter finb
graugrün; i^re fleinen fHifpen befonber^ fur|, unb i^re SSIumen fiel«er al^ an ben por^erge^enben ?irtem

^b 2

ma^
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^rfldrung öer Figuren.
3rt t»er 50^(tte ij! t>er i&lu^cnbe 0^ertf)e(l eine^ j^aJme^, unt) «iner bei*
großem 5(ejle cute^ ^jnbcrn a5ge5ilbet»
gig, I, jeigt eine gan^e ^lume öon ber einen, unb
2, t)Ort ber anbern 0eite in i^ver natnelid;en Sage unb 0tbße.
3.4, ©ie unteve ober aKgemeine ^uiie oon jmep 0eiten, bergrbßert»

5. S)ie 93lume gig, i, na($ ^inmeggenommener aügenu J^uüe, ber=
grb^evt; man fielet ^ier ben inmenbig l)oIen Xrdger, unb ba^
eine ber ^mep 0tiel($en/ in bie er fic^ bert^eüt, auf tx)eld)em bie
obere S3iüte jle^t; bann bie obere ober befonbere ^utte, unb bie
untere ober Smitterbiute barunter jum X^eif ^eroorragen,
6, ®ie ^lume gig, 2. o^ne bie attg» ^ütte, oergrbßcrt» ^an fie^t
§ier an bem Xrdger bab 0tielci()en, melc^eö bie unooUfommene S5lute
tragt, unb hinter biefer bie oorgebac^te obere Slute ^erborragen,
auc^, unter ber bef ^ütte, bie untere ^lute.
7* X)ie oergrbferte ^lume aufrecht ger)alten, bon einer anbern 0eite,
ba§ man ne^mlici) ben grbften X^eil ber befonbern ^uüe, hinter
toeldjer bie ©ranne ^erborragt, bon oben fie^t
8» X)iefe ^uüe abgefonbert, bergrbgert
9. X)ie untere Stinte, nad) ^inmeggenommener bef ^uffc, unb ben bep-*
ben 0ticid)en, bergrofert; unb imv an felbiger bie bepben ^dlg=
lein, bie 0pije ber gtbfern grannentragenben 0pelje, (welche aber,
fo ibie gig, 6», fnrjer aB bab 33dlglein, aub tbeI($em Yte fic^ ^er*
bor^ebt, fepn follte;) bann 2 0taubbeutel unb bie 2 SiJarben*
10. X)iefelbe ^lute, ganj abgefonbert, in natürlicher ©rbfe, unb
12* bergrbßert, aber ohne bie 0taubbehdlter unb ben0tempel; fie jleüt
■ äußerlich bie 2 Sdlglein, inmenbig bie 2 0pe4en bar*
II* X)ie dugere 0pe4e mit b_er ©ranne, in natürlicher ©rbge, unb
13» bergrbgert*
14. X5ie 3 0taubbehdlter, nebjl bem 0tempel*
15* ©in 0taubbeutel, bergrbgert*
16* X)er 0tempel*
17* X)ie 0aftbldtchert*
i8* X)ie obere S3lüte, aubeinanber gezogen, ba@ man bie 2 Blütchen
fehen bann, in natürlicher ©rbfe*
19* Siefelbe bergrbßert*
so* 3mep 0aamenfbrner/ bergrbfert*

©vcp
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Srcp un^ ptcrjiälie «pioftc.
MANISVRIS MYVROS.
glapiötige^

M

ANISVRIS fpicis iblitariis, floribus hermaphroditis planiufculis
utrinque apiceque emarginatis, medio fcabris.

Manifuris fpicis lateralibus, valvulis ^exterioribus planis ovatis apice lateribusque emarginatis, culmo adfeendente., S w a r t z. jprodr. p. 2^.
D E s R o ü s s E A ü X in L A M A R c K dlEf. ß. p.
defc7\ Linn.
Manifuris florum femineorum comprefTorum valvulis calycinis planis membranaceis emarginatis, culmo ädfeendente, vaginis glabris. W i l l d e n.
fp, pL Linn, p. p, ^^5.
Manifuris myuros.

mantijf. 2. p. ßoo, c. defer.
plants ofthe coafi of Coromandel 2. p, 12, tab. n^.
Linn»

Roxburgh

■ Nelle panuku,

ijl jafen’ö»
^rbgern etliche
langen
^a5cit
feine unt» fur^e SlZe&enjafern, unb finb bajn)ifd;en mit einer feinen fSöoÜe
nberjogen.
S)ie
beren mehrere an^ einer ?Öurjel fommen, finb o^ngefa^r ei=
nen
lang / ber unterjle X^eil jledt im 0anbe, ober liej^t auf ber (gebe
unb i|I mit mottigen
fie eingemur^elt; meiter^in jleigt er fd)rd9e
unb julejt ^erabe in bie^^b^e» S)ie .^»^^Imglieber finb banne, runb, ge=
ftreift, mit meinen meieren .paaren jiemlicb bid)t bemac^fen, inmenbig
mit 5}?arf angefüfft; bie nnterjlen fnr§, bie obern immer langer, ba^ obet jle
ba^ Idngfle unb
3 bi^ 4
knoten bicber aB bie ©lie=
ber, unb ebenfalls behaart 51u^ jebem knoten entfrringt ein Slfl, aud
bem oberjlen jumeilen jmep; bie unterjlen $lejle finb beblättert unb ^n=
fange bon neuen .^almen; bie jmep bi^ brep oberjlen tragen ^lumend§=
ren; i^re 0tiele pflegen an einer 0eite flac^ §u fepm
S)ie951pttcr finb über eine £inie breit, unb reief^en bfter^ nic^tbi^ anhenm^flen knoten» 0ie laufen bormdrtb immer fcf;mdler §u, unb in eine lange 0p4e
au^, ^aben eine flarfe !01ittelaber, unb auf ben bepben grünen, jumeilen
braunrot^en gldcl)en 0treifen unb nid)t fef^r biente mei^e ^aare, bie gegen
bie ^latfc^eibe ^in, befonber^ um bie 9tdnber, langer unb biester merben»
©ie ^latfc|)ei^en finb furjer, bie obern etma^ langer al^ bie SSldtter, ^in=
II. vCp.
Cc
ten
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ten mit einet* etma^ ^efijovtvetmben 0d;ai*fe Deffe^en (carinata), (larf
öej^reift; fo tt>ie Die ^idttcr k^aavt/ fonbevlicf; am ^nfan^e unD am 0tant)e
5ei’a5/ 6ftec^ arauneot^ ö^fdrat,

^tat^duC^en Jurj, aageflugt/

jei*fd;Ii§t ima ae^aart

S)ie SlfteratöCer fina ian^ettfarmi^ / mit idng^ au^ge^bitem ^ucfen,. aon
jdrteecm 33aue aB aie S^idttei*., neri)ig/ avaunrot^, mit 'einem areiten ^aut-'
artigen a«rcl;fi!$tigen 0aume ring^f)erum eingefaßt, aer ficß aenn atfo aucf)
naer aa^ Slat ßinau^ erßrecft, aort aurcß eine 5[)tittetaaer getßeilt (ft una
fift aann ßumpf enaigt (£in folcße^ ^fteraiat liegt jmifcßen jeaem 5left
re-nfdel i?na aem anßoßeitaen ^almgiieae; aer '0tiel aer oacrften 5tef)te i^
unten mit einem eaen folcßen umgeaen, melcßea aaer feinen auagefeßlten
üiucfen ßat»
^t)er SCcj^reu fina arep, auft rnoßt ater, auf einem ^alme; aie o^erft aie
tdng|le, aB 2.30U, aieüarigen nieariger ftßenaen , aie au^ aen 0ftei=
aen aer oacrßen ^Idtter einzeln, oacr ßoftfren^ — una ^taar nur aua aer
oaerftn SSiatfcßeiae, aoppelt, ßeraoifommen, oßngefdßr anaertßaia 3*^0
fang» 5lUe ß'na gcftelt, miemof)! aie 0tieie aer untern gemeiniglicß in aen
^latfcßeiacn aeraorgen ftefen, geraae, oaer mdßig gefvummt, gegüeaert
una in aen ©elenfcn leiftt auaeinnnaer geaena, an jtaet) 0citen mit ^lu=
ten aefejt, una ^taar auf aer einen mit 3a>itteraiuten, neacn aenen linf^
una reftta aon aen rndnulicßen ettaa^ ßeraorragt; auf aer anaern 0eite
mit mdnnlicaen, ßinter meteßen man aon aen 3taitteraiiiten an aen 0eitcn
faum ctma^ gemaßr mira; tacomegen aie ^teßre auf aer einen 0eite gan§
anaer^ au^fieact, alft taenn man fie aerummenaet, auf aer anaern» ©er
(Rliachis) aer Steßre ijt ^in una ßer gebogen, una jeaeö ©liea
abtaecafeina an einer 0eite eraaben^ an aer anaern aerftdeft una einneraig,
nebß einer eraabenen $iaer auf aem fKanae, braunrotä una mit fear für»Jen taeißiieaen .paaren aünne bejireuet.
©ie 3^toct6hltC!l liegen, täte geaacat, auf einer 0eite ae^ .^auptftele^
an aemfelben an, fo aaß aie eine etmaö mear recatd, aie folgenae obere
etma^ mear linf^ fta^f/ tina aiefe aon jener jum Xaeü geaeeft taira» S^ae
3mitterblute fta^ <^ttf einem fear furjen feamaien Juß — ein 0tieIcaen
fann ieß e^ taegen aer ^urje nicat nennen, — an aeflen jeaer 0eite ein
V fleine^Soea/ naeß aem Jbauptft'ele ju, ai^teingeaet»
S5on iaren bepaen ^dfglein ijf aa^ dugerc aiel grbßer, aBlang, leaerartig,
mit einem breiten anutartigen etma^ gefrdufelten 0aume eingefaßt, aer
an aer 0pije una an jeaer 0eite tief eingeferbt iß» ©ie 53litte aeö ^dlg• (ein^ iß eraaben, ettaa^ raua, una erfeßeint bep ainldnglicaer S5ergrbße=
rung mit feßr furjen »paaren aunne bemacafen; aon einem 0eitenferbe jum
anaern geßt querüber eine feießte gureße. ©ie garbe aiefe^ ^diglein^ iß
rbtaiicß/ aer 0aum am fjtanae aber taeißlica* ©a^ innere SSdlglein iß
a.iei Heiner, breit lanjettfbrmig, auf aer au^taenaigen 0eite in aer 59titte
ein taenig erßaben, mit einer 53tittelaaer, aon aer geßigfeit einer nießt feßr
jaften ^anij faum gefdumt»
reießt bi^ an aen obern ^erb, una be=
aeeft
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^en ^Htte(tf)'eii t)C^ •aii|?em 5B an ^en ^auttt; mtkl)tt Witkltfjcii
^um fejiern ©o^luffe mit ^emfcl^eii rinö^[)ci’«m einen er^a^eneti latt U=
(jaar'ten Sianb ^at
^mep ©pef^etl finD pH ^antartiö ^ in ^le fBafelein e!nöefrf)lo|]ert. ^re
dtiicre langer unb breiter,/ nnteriadrt^ fcf;mal gefdumt; Pie ti-wefe fnr-^er nnt) fc^mdler./ mit eingefd)lagenen ^tdn^ern.
S)ie ■ ^ep 0.afilbfdCcf)tit finP ^dufig, unten fc^mal, merPeit obermdrt^ iit
fcf;i’dger 9iic^tung breiter, unb finb |u oberjl fc^rdg abgeflii^t $Der du|?ere
0lant) lauft gerabe, ber innere fc^rdge ^erab. Unten flehen fie etma^ aii^^
einanber, eben flogen fie ^ufammen»
2)ie brep ©tanbfdben finb gaarfbrmig, mtb ragen aub ber ^Inte geraub,
S)ie ©taubbeuCel Idnglicg, ^ule^t an bepben Cnben ctmab gefpaltet
©er gniC^tfllOteil ift epfbrmig, unb enbet fiel) in rmcp ©rlfcf^ hk
unten fagl/ grbitentgeilb aber mit 92arbenfafern befegt gnb. ©ie Slat-'
ben gegen p bepben ©eiten aub ber Slütc ginaitb.
©er ©aante geeft in ben S3dlglein unb ©pelzen, unb ig obal
©ie mdlinKc|en Blüten g^en auf ber umgeregrten ©eite be^ ^auptgie-'
le^, am 0vanbe ber. ©lieber begelben, in abmecgfelnber Orbriung/ feg,
unb gnb fcbmdler aB bie ^mitterbluten»
©ie jmep ^dlglein berfelben gnb Idnglicg, ergaben, gnmpf, leberartig,
aiBgegblt, gegreift, bormdrtb mit einem gautartigen 5lnfa§e berfegen,
ber an bem dugern ettua^ langem megr feitmdrtb, an bem iimern etma^
bürgern megr aufmdrtb geriegtet ig»
©ie §tt)ep ©pelzen gnb ^art gautartig, fag fo grog, aU bie Sdlglein»
©ie dllgere oual, igre fHdnber unten einmdrtö um bie innere gebogen,
gumpf, oben etmab begaart, ©ie innere langettfbrmig, mit einmdrB
gebroegenen fftdnbern, fag ctmab langer aB jene,
©ie ©afCbldidgen, fo biel icg fegen fonnen, tote in ben 3au'tterblutem
©ie brep ©iaubfd^en gnb furj, ober mangeln,
in ben Smitterbluten,

©ie ©faiibbetiCei mie

\

©i^ ©rab mdegfet auf ben fanbigen ©benen um ^tranfenbar auf ber ^uge
^oromanbel in Oginbien, mogcr icg cb fegou 1779, unb oorigeb Sage
(1792) mieber bureg bie ©ute be^^errn !Üiifgonariu^ D.9l0tt(er ergalten
gäbe, ©0 ig bafelbg ^uerg bon bem D, ^onig entbeebt morben, Sn Slwerifa gat man
noeg niegt bemerft,
<^er befonbere Sau feiner Sluten- gibt igm ©cgbngeit unb ^ierfmurbigfeitt

©c a
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(grftdrung feer Figuren.
5)a^ 58uvjel(!u(l unt> Der aDgeftf^nitt^ne ^alm an Der 0eite ge^Dren
jufammeut
5(n Diefem tuenDen Die jmep untern Ste^ren (fo tDie Die
einzelne aDgefc^nittene in Der 53titte) i^re 3tt?itter= Die oDerjle i^re
männlichen bluten Dem
entgegen»
I, 2. gig» ©ie äußere 0eite Der 3*^ito^Iute> in natürlicher ’^rDge unD

i^arf DergrDgert
3, S)ie innere 0eite/

m

auf Dem äußern ^dtglein Da^ innere auf¬
liegt unD feine äußere gldcße jeigt»

4 $Da^ äußere ^dlglein Don Der Innern (aßgemanDten) 0eite/ ohnt
Da6 innere,
5, ^a^ innere ^dlglein Don innen,
6, 7, JDie DepDen 0pe4en; alle^ ßarf DergrDßerf, ■
8» 9* ^ine männliche ^lute Don Der innern unD äußern 0eite»
10, S)aö äußere unD
11, S)a^ innere SSdIglein DerfelDen^ DepDe Don innem

12, 13, ©ie DepDen 0peljen, Don innen,
14, ^in 0tauDDeutel/- neDß einem 0tucfe De^ 0tauDfaDen^,
15, (£in 0tempel,

Sillen jfarf DergrDßert,

mt
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?8ict un& t)ttrjig|i( «Platte.
ANTHEPHORA ELEGANS.
Sierlic^e^ ^lumensva^.
NTHEPHORA.
Cenchrus fpica oblonga glabra, calycibus rigidis quadriparritis: inciTu-^
ris apertis; ladniis aciiminatis.
Brown. naU hiJL of Jamaica

p.ßö-j, n. 2.
Tripfäcum hermapkroditum fpica hermaphrodita. L i n N. fp. fl. 2. p,
Li NN. (i^7.) dec.pl.i. p. i^^ t. p.
Aiton^ hört. kew.^. p. ^2p.
Tripfacum hermaphroditum.
Gaertn. fruE§. i. f.
1.1. f.
Sc HK UHR Handbuch ß, p, 22ß, tah. 28^.
Lamarck llliijlr,

tab.^So. f.2.

©ic SBlirjel
^ie

jaferig, emjd^ri^.
t>erc» mef)i-erc au^ emer

fommen,

fmt) emett oDer

jmei; gup

etntge auc^ no($ eta^ai^ ^o^er,

glatt/ ^eügrurt/

jiweilen mit einem totf^en 5lrt|lricf;e, dj^ig,

5i^

wv

aufred^t,

runb, ganj

mß

t)rep

6liebern jiifammengcfcst; ba^ oberjle ijl bep meitem ba^ fdngjle/

nnb miffet an ben ^o^ern .g)a(men bi^ jnr Sichre bep anbert^alb gug.
JDic i\no(en finb glatt/ braun; an^ben unterjten fprojTen jumeifen ?ß3ur=

jel^afern au^.
S)ic SldttCt* finb fünf bio fieben 3o(( lang/ brep bi^ hier :Omien breit/
unten unb oben fd;mdler unb lang jugefpijt/ mit einem jlarfen $!)littelge=
fdg berfe^en/ nerbig/ glatt/ am^tanbe etma^ rau^/ lebhaft grün,
^latfcf)Cit)e etma^ jufammengebruebt /

©ie

mit einer 0cf}drfe auf bem ^iucbeit/

nerbig/ glatt/ bldjfer al^ bie 33ldtter.

S)a^ ^lat(;autc{)cn eine £inie

lang/ bio obere J^dlfte ^dutig/ bie untere fejler unb etma^ nerbig/ burc^=
fc^cinenb/ glatt/ fc^rdge abgefmjt/ auef; tbOl)l jugleic^ au^gefd;tbeift ober

jaebig»
©ie Zifferblätter banbformig/
einem

baumartigen 0aume/

bdtdig/

glatt/

an ben 0eiten nerbig/ mit

jugefpijt/

biir^er

aB

bie ^lat-

febeibem
(^in^elne Zfe^VCIt (leben auf ber 0p4e jebe^ .^alme^ unb ber, Zleflc/ finb
brep/ hier/ bi^. feeb^

l<^ng/ oben ettoa^ geneigt/ fafl cplinbrifcb/ ^tit

jablreicben Blumen/ in jmep Reiben befejt.
11.

iib‘

©b

S)^r Jg)aiiptfliel i(l bi^

b^r
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f)Ct öeBoöeit/ jufammettöebrucft/ ttjcig, mit ^mem fcf;malett Qvuwett öcijopgelten ÜtanDc an ^tept^en 0e(tett eingefaßt,
5BtantCn6un^d flehen a5n)ecf;felnt>; bk untern etma^ tueiter eiu0eittan=
Ux I bk o5ettt naf)er Pag fte ficg etma^ PecP^n/ einzeln auf Pen Sagncn Pe^
^auptgiele^/ an Pen fte angePruch fmP»
^ePer Per untern fijt auf einem
furzen/ etman ein ^Drittel oPer 18iertet einer Sinie tanken runPen glatten
<5tic(c; Piefe 0tiele tperPen aufmdrt^ immer furjer/ unP ftnP an Pen
oPer.jten Blumen faum gu Pemerfen* ©ie ^lumenPunPel finP Prep :ginien
lang, tdnglict;, oPen unP unten Preiter / in Per S)litte aPer etma^ fcgmdler/
jufammengePrücft, Pie Preitern 0eiten Por = unP giutermdrt^ gemenPet
S5on jePem fielet man dugertid) fag nur Pie ^ulie> ^iefe giPt ignen Pie
ungemein ^ierticge begatt Heiner Blumen, Penrn pon Xulpen, Peren ^lumenPIdtter an Per 0p4e auPmdrt^ gePogen finP / oPer ppn ÜPularien tu

dgnlicg«
S)ie
ig einPldttrig/ jufammengePrMt, mit feinen angePrucPten ^dv=
c^en Pegreuet/ in Pier, an Pen untern S3lumenPünPeln au($ in fünf 5lPs^
fcgnitte bk auf Pen ^pPen jertgeilt» ^k StPfcpnitte finP Pon ungteid^er
Igdnge unP Breite, Pie innern ettpa^ fcgmdier unP für§er al^ Pie dugern;
alle gepen unten etam^, Pot^ Pie porPern tpeiter perpor, ftnP in Per !Dtitte
jufammenge^ogen, fo Pag fi($ Pie f^dnPer etmaP auf einanPer (egen, Piegen
fid) ju oPerg au^tpdrt^, unP enPigen fid; in eine fcparfe 0pise; fte ftnP
fcfief lanzettförmig, Pon feger fePerarfiger 0uPganz, Plaggrun, nerPig mit
einem gaifen tpeigen 0aume/ Pegett 0tanP fein gefranzt ig» $(n Pem un*
tergen €nPe a>erPen fie etma^ fcpmdler, unP Piegen fid) einmdrtS, um Pen
untergen Xpeil Per anliegenPen SSlume zu umfaffen, e^ PilPet fiep alfo, in=
Pem gep ein jePer mit Pem PenadpParten am ^oPen Per ^utle pereinigt, PafelPg eine tiefe runPe garf gefdumte
(liniis), Pie mie ein t!ocp in
Pen ^lumenPunPel pinein gepet ,Stu^ Pem untern ^KanU Piefer feud)ten
tritt ein fepr furzer gumpfer 3apn porizontal perpor, Per aPer niept an
ullen, auep niept an jePer gleiep grog ig> X)tr ^oPen Per ^ulle ig Pider

.

tmP feger al^ Pie 5lPfepnitte.
feer SBluntCn finP gemPpnlicp fo Piele aB ^Pfepnltte Per ^ulle, innerpalP Pe^
ren jePem zu unterg eine opne 0tiel ang'zt» unP in einer S^ertiefung PeP 51P^
fepnitteö gleid)fam angePrueft ig; in Per tOHtte Pe^ ^oPen^ Per untern
pullen aPer, PefonPer^ menn Piefe fünf $lPfepnitte paPen, gepet noep einr
auf einem furzen 0tielcpen, unP, menn ge feplt, eine fepr fleine un=
polifommene Einlage zu einer ^lume, oPer gar nur PaP Ploge zugefpizte
0tielcpen» feie Blumen finP alle etmaP furzer ale Pie ^ulle, einPlutig,
unP SmitterPlumen»
fea^ augere Per ztoep foaiätetn, melcpe^ naep Per föiitte Per ?5lume zu ge-'
fepret ig, unP etmaö naep Per 0eite Per ^lute gepet, ig fd)mdler unP fur=
Zer al^ Pie ^lute, unten epfPrmig, pautartig , PurepfepeinenP , au^gepMt,
mit auf Pem fKücfen garf perporragenpem 5Dlittelnerpen, mit feinen ^drepen
PefonPerö auf Pen S^eroen Pegreuet; fein operer Xpeil ig lang, fcpmal,

Ult
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Ht fa|1 övattitcnfh'mi’ö/ Janger aB öec imtere, e6cttfatt^ mit fcjt* l(xxitnS;)k=
cf;en 6efejt; l?ie 0p4e t)ef]el5ert reicht nocf) m’c^t an t>te 0|)4e
mnevn
5)iefc^ innere, a5er au^mart^ igett?ent)ete unD an Der Innern
, gldc^e t)e^ J^üllena5fcf)nltte^ antle^enDe ^dlglein ^at fajl Die ;Pdn9e Der
ij! ianjettfDrml^, unten üm^ Dauc^ig, oDermart^ Derjldc^t, f)auts
artig, funfnerDig, mit Drep ftdrfern SterDeii/ einem in Der Glitte unD ^mepen
nat)e 5ep Den 0tanDern/ Dann jmep fd)n)dd)ern, Die mit jenen aDmec^feln unD
nicl)t ganj 51^ an Die 0pije reichen/ auf Der 05erftdcf)e unD fonDerüc^ Den
S^^erDen fe^r fein = unD Dunn^aarig, fpi^ig; e^ ^at/ mie Da^ dunere / eine
meipic^e garDe unD umfaffet mit feinen umgeDogenen fa)malen 0dumen
Den 9tanD Der du^ern 0pe4e^
<t)ie DepDen
fiuD lanjettfDrmig / auf Dem Ütucfen Dertieft mit ein=
gefd)lagenen ÖdumeUf pergamentartig/ DurcpfcpeinenD / meifiii^, giatt,
mit Drep fcpmacpen 0^erDen, möDon Die feitlicpen faum bemeifDar finD/ fpijig;
Die innere fcpmdier unD etma^ fürder ait^ Die andere, Die an £dnge Daj^
innere ^dlglein um etma^ Weniges ükrtrifn

@aftWdt$en feplem
JDie Drep @taii6fdbett finD paarfbrmig, langer al^ Die klittern S)ie
@t(lu6-CUtei Idnglicp, an DepDen 0nDcn gefpaltet, gcID.
^er
noten kk nuf einem fepr furzen 0tiere; er ifl epfor'mig,

$Die

■

glatt, Dunfel gel5.
JDer ©rtfcl ^at fajl Die £dnge m g-rucptfnotcn^,
I|1 einfad;, faDenfDrmig, peügelD, fiir^, unD tpeilt fid; in jmep f;aarf5r=
mige ^e|le, Die 5i^ an Die 0pije Der ^lute reichen; auf Deren jeDem fiept
eine Idnglicpe faferige f)?arDe, Die ^ur Seit De^ ^lüpenö aua Der ^lüte perDorragt»

S)cr ©aantC ifl fepr Hein, Idngli^, am untern €nDe etmat? breiter al^ am
Obern, oben unD unten abgerunDet, §ufammengeDriuft, mit einem etmaö
fcparfen StanDe umgeben, auf Der einen g*ldd;e erpabener, auf mefcper ganj
.unten etmaö feitmdrt^ ein £ocp tief pinein gepet; auf Der anDerrt ebener,
mo unten Da^ opale 0cpilDcpen, in 0tinnenform flacp Dcrtleft, fo lang, oDer
nocp etmaS Idnger al^ Die palbe ^dnge Der
S'^igt/ «nD über Dem=
felben eine Doppelte fepr feid;te gurd;e bi^ an Da^ obere (EnDe De^ 0aamert^
gepet; übrigen^ glatt, gldnjenD, Durd;fd)elnenD, gelb, mit Dem jmiefpal=
tigcn 0riffel gefrbnt
S)iefe^ befonDer^ fcpbne @ra^ macpfet auf Der ^nfel Jamaica, auf?[Öiefen,
milD» 3cp pabe aber Don Dem epemaligen 5(r^te auf Den ^bnigl. Sidnifcpen
mej^inDifcpen 3nfeln, D. Crtlt)p, aucp ^pemplare erpalten. Die er auf
einer Diefer 3«f^i« gefammelt patte,
mirD In 3umaica, nacp Dem Säerid;te De^ D,.^romne, al^ ein Dorjüglicpe^ guttergra^ betracptet,
3n
Europa fann e^ nicpt imgrepen gezogen, unD alfo aucp al^ ein folcpe^ nicpt
benujt merDen,
<Der fei. fKitter umt ^Inne pat Diefe^ @ra^, megen Der Oefnungen, Die e^
unten jmifcpen-Den 5lbfcpnitten Der .^ulle pat, in Die 0attung De^ 2bd)cvi
S) D a
gtafe^/
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örafe^, Tripfacum, gefegt S)icfe reichen ahev tDo^l atteitt nic^t ^iit/
i>k SBereint'öung t»ejfe(5en mit ben deuten £5c^erördfcrn
begrünten; fonjl
müßte ta^ torßin befeßriebene 0cf)iItgra^ aueß ein Tripfacum fepn» 5lucf)
fint) fie an nnferem 0rafe nießt einmal auf eben tie 5(rt gebildet / al^ mie an
einem deßten Sbeßergrafe
ten ^efrucßtungblßeilen ßaben bepte me=
nig 5(ebnlicl)feit mit einanter, mie ftd} bep Per Sergleicßung unfern ©rafe^
mit tem ©ßarafter te^ Tripfacum, Den ieß in meiner Slu^gabeter Genera
jplantarum 2 Xß* 0» 622. 3^, 1404» mitgetßeilt ßabe/ teutlicß jeigt Unter
anterrt Sßerfcbietenßeiten ßat tiefet aueß 0aftbldtcben, melcße jenem fehlen*
hingegen jeigt
meit meßr 5lcbnli($feit mit Dem ^ültgrafe/ Cenchrus, ju
melcßem e^ D. ^vomne rechnete» 0b ßat eine aßnlicße ^ülle, tab äußere
S3dlglein iß gleicßermaaßen Heiner/ unb überhaupt tie glumae an bepten
dßnli($/ tie 0aftbIdtd}en feßlen bepteii/ bepte ßaben nur 0inen ©riffef
tab 0cßilt)cßen ßeßt nebß tem jungen ^^3ßdnjcßen an bepben auf ber ßd^ern
0eite beb 0aamenb lu f. tm
iß
^üüe boeß ganj anberb ge=
ßaltet unb biel einfa^er/ an bem untern Xßeile bejfelben ßnb dußerlicß feine
^aafen / ?öorßen ober anbere dßnlicße ^nfdjc; bie Blüten ßaben/ ißrer
3aßl unb £age nad) / ^e^ießung auf bie ^ldtd;en ber ^üfle / melcßeb bep
ben ^üllgrdfern nießt fo iß* 5(ucß ßat unfer ©rab nur einzelne 3'vitter=
bluten; mogegen an bem ^üügrafe bie Blüten hoppelt ßeßen, unb bereu
eine nur eine 3w>itterblüte/ bie anbere mdnnlicß iß* $Dian feße bie oben
angefüßrte Slubgabe ber Gen. plant. 2 ^ß* 0* 723* 3^^* 1574, 5(lfo fann
baßelbe moßl fcßmerlicß unter ben ,^üllgrdfern einen ^la^ befommen,
3u ber ©attung Colladoa beb
in melcße man eb neuließ ßat
perfe^en molleu/ paßt eb ebenfallb nießt/ mie man fieß/ burd) SSergleicßung
feiner ^efrud)tungbtßeile mit benen pon jenem auf ben pßilippinifcßen 3«*
fein bureß
entbeeften ©rafc; ki^t überzeugen fann.
Sjjan feße
Cava NILLES kones et deferiptiones plantanim voL 5. p.
n. ßiß,
unb bie ^Ibbilbung tab. 460. 3n anbere ©attungen fann eb noeß meit me^
niger übergetragen merben* 0b bleibt alfo nießtb übrig, alb ißm bie9ted;te
einer eigenen ©attung zuzugeßeßen/ unb ißm einen eigentßümlid;en 3?amert
ZU geben* 3tt biefem glaubte icß eine Sßeranlaßung in ber auffallenben ^lu«
mengeßalt ber ^üUe ju ßnben; fo mic ^Ciniie eine porßer zu bem Andropogon gered;nete ©attung/ alb er fie abfonberte/ aub bem neßmlicßen
©runbe Anthefteria Cein9?ame/ ber nießt Anthiftiria gefeßrieben merbert
follte/ ba er Pon
floralia, ßergeleitet iß) nannte*

erfld.
2Iucb bie SIrten ber Ehrharta l^abcn unten
an jeber ©eite ber 95iute ein fleinet
ba»
/

abce lieber auf eine anbere 2trt gebilbet wirb,
nl§ in ben eben enwabnten ©attungen.
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0rfldrutt9 öei: giguren.
I» Sin 0tocf t>el ^himenörafe^ / mit a53efc{)nittenen J^almem
2» 05ert^eil eiirc^ jgiaime^ mit ter ?(e^re.
3> 4»

€itt 5(ftet‘5Jat öort t)er 0eite un5» i?om Dtucfem

5» 6»

(gine

7» 8t

Sine mit Idn^ern 5(5f($ttitten ^ t)on t>ct 0eite, metd^e t)en oft
fd)rd9en 0tanD t)erfet5en jeigt/ in natuviic^ei;
«nt) oer=

niit fünf unD öiec ^^fc^nittett»

9vd>ßei:tt

9» IO» Sin du^ere^ ^dlgiein / oon ter 0eite.
II. 12. ©aflclbe me^v in geraOer $(nf(($t.
13.14.

innere SSdigtein/ atte

15.16.

<Dajfel^e oon innen.

17» 18.

S)ie dugere

00m

£)tucfem

0pe4e.

19» 20.

^ie innere 0pe4e.

21. 22.

S)ie 0ta«55e^dlter «nO Oer 0tempcU

23.

^epbe 00m ^ucfem

24. S)er 0ctame pon Oer cr^aOenern 0eife.

25.26.

©erfelOe oon Oer pdcf;ern 0eite^
0c^ilO($ert^.

mit Oer dn^ern $(nfi'i$t Oe^
S)ie giguren jo, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

—
26, finO ilar! Pergrbiert,

ß

II. Cb.

(p e

I

^nf
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gönf un6 ßtetjiglJc 5|5(ütl(.
AYENA FA'TVA.
SfBiti) ^ ^afer.
SU X)em %xi\Ui im i* X^eile 0.109,

VENA paniculat?, calycitus trifloris: flofculis (omnibus ariftatis)
^ bafi pilofis.
Li NN, fp.pL'ed, i. p. So, Fl. Suec. 2. p»3j101.
fyß, veg. ed, i/j.. p. 122. Sp. pl. ed, Willd. /. p> 4FI’ Roth.
ß. germ. i. p. 21. 2. p. 103. defcr.
Avena fatm paniculata, calycibus trifloris: flofculis omnibus bafi pilofis:
ariftis totis laevibus. ’LiU'H. fp. pLed. 2, p. iiS- Poll ich. hß,
pl. palatin. i. p, 12^. n. 123. defcr, L e e r s fl. herborn. p. ^2, n. po,
defcr. t. p.
fpicula. Gmelin, fl. had. i. p. 23^. 71.133.
T H u IL LIE R fl. pari/, ed. 2.p. 3p. n. 6. K 0 e l e r gram. p. 286. defcr.
Avena fatm paniculata, calycibus fubtrifloris, flofculis bafi pilofis omnibusqiie arifiatis eneryibus. Smith, fl. brit. i, p. 13p. defcr,
Avena fatiia panicula aequali, fpiculis fubtrifloris, flofculis calyce minoribus bafi pilofis, radice fibrofa annua. S c h r a d. /. germ. i. p.333. defcr.
Avena fatua.
Allion. fl. pedem, 2. p. 233. 71.2233.
Villars .
fl. delphin. *2. p. 133.
S a v i dm centurie di piante etc. (Pifa 1804.)
p. 5z. 6^ x>.
Fl. Sileßaca j.p.ög. Willemet /. de
Lorraine i. p. 103.
Avena fativa.

Kerner oecoTi. Pflanzen 3. t. 3S3.

Avena triantha, locuftis patulis, folliculis villofis.
2.P.233. n.i3p3.
Avena filveftris,
prodr. p. 6.

grano multa lanugine obduBo.

Hall, hiß. pl.hetv,
Caefalp.
/

Mont.
.

Gramen avenaceum utriculis lanugine flavefcentibus.
BauH. theatr.
bot. p. 13p. ramulus panicutae et fpicula^ non flg. totius graminis, nec
defcr, Dillen.' cat, gieff. append. p. Sp» tab. 2. flg. fpiculae,
Avena filveftre pelofä, detta avena flerile. Piet. Arduino piante avenacee in Saggi fcientifici e letterarj delf academ. di Padova tom. 2. p. ioS>
tab. 3»
glu9 = J?)aber. itnmij oef. ^ncpff. 2
0.651. mo aber ber ^au^inffc^e
5Rame fatfef; ijl; bie rechten botaii. 9?amen flehen 0. 661.
SBüb^'^afer.

<5«(fon? SSotanif 25(11^3. 2^^. 3^. 0.61.
?ß^inb'
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.Sint)=^afe^

WltU^t

got^tfeluttg

m

^6^mifd)en $(cfer6auc^.

5

0» 6» Tab. I* (42) eine fHifpe.
gipöe

iHaftt JDanmarf^ 03 ^oljleen^ glom i.

0.569.

ß, ^ilt) = .5afer mit meici)^aafi9en ^Idttent «uD 0d;eit)en.
Avena fatua panicülata, calycibus fubtriflöris: flofculis Omnibus ariftatis

Bertoloni rarior, Liguriae plantar, dec, /.
(Genuae 1803.) p. 18. n. 6. defcr^
Gramen avenaceum lanuginofum etc. S c n e u c h z. agroß, p. 2^1. n, 2,
Avena fatua, arab. Summaejr vd ChafuT\ ^oksk. flora aegypt. arab,
j7. LXL
permut^Ijc^ aui$ ^ier^er.
et inferne hirfutis.

HS^

Pon Pem SÖüb^afer im erflen X^eiie 0.109. u. f. öer)anPelt.
Otiöinaie

©ie

5^latte gelieferten 5iD5iiDimg/ fo mie ju Der
einer 5^fTan§e / rnelc^e icf) au^ Dem 0arten De^

Der auf Der XVten

f8efd)reiDung, na^m iä) Pon

fei. .^errn S5efan^ unD ^^t^Dfeffor^ D.

in ßeip^ig crf)iclt/ unD pon

Der id; glaubte, Daf fie 511 Der Avena fatua Linn. gel)h’e, tpeil id; Die Pon
^inne angegebenen

0^ara!tere

Der Avena fterilis, Die Damalig erfl bcfannt

511 tperDen angefangen ^atte, ni($t fo gan^ an i^r $u ji'nDen permeinte,
möl)i aber ma^rna^m, Da^ fie mit 0c|)eud)5er^ Gramen avenaceum locuftis lanugine flavefeentibus, Jgroßogr, p. 2ßp. tab. 5. ßg. i. Der Se*
fc^reibung unD Der

5lbbilDung

eineb Sle^rc^en^ nac^, gan^ ubercinfam,

tpelc^e mein peremigter £ef)rer jur Avena fatua red;nete.

5dlcin

je langer

ic^ in Dergolge imc .^aferart felbjlim ©artemjog, if)ren lIntcrfd)ieD pon
Der Avena fatua in Der

0rbfe

unD ^ilDung, unD Die ^eflduDigfeit Deffeb

Den / bep mieDer^olter SSerglei($ung mit Dem auf Dem gclDe gemad;fenen
?[öilD = .^afer, bemerfte, Dejlo mehr marD ii$ überzeugt, Daf? fie nid)t blo^
eine Durc^ Den Hinflug Der tpdrmern

0egenD,

au^ melc^er Der

0aame

ge=

fommen mar, pergrb^erte Avena fatua, fonDern einemirflid; perfd}icDene

5lrt,

Die Avena fterilis LIN N. felbj!, fep.

ftdrbten mid; fpdter^in au^ fpanifc^em

0aamen

3n

Diefer lleberjeugung be=

gezogene

0|:emplare,

Die i($

erhielt, unD Die fcl)bne ^efd)reibung unD SlbbilDung, melc^n man Dem .^errn
Soergratf) Pon

3ace{Utn

PerDanft.

alfo Die im erjlen X^eile am bemelDeten Orte angeführten

0pnonpmen

grbhtentheiB eben fo menig, aU Die Ueberfchrift Dc^ $lrtifetb. Der .^aferart,
melche Die Dort gegebene SSefepreibung fomof)l al{^ Die funftehnte .^upferta=
fei Darjlellen, jugehbren;

fo mill ich i)kv Die richtigen, Diefer jufommen'-

Den Benennungen nachholrn.

tmf>:0afcr. Tab. xv.
AVENA ßerilis panicülata, calycibus quinquefloris:

flofculis exterioribusariftisque bafi pilofis, interioribus muticis. Linn. fp,pL ed. 2.p,
iig. AIT o N hört, Kewenf. j. p, iiß. BE l l a r d 1 oßferv. butaniche
(Toriiio 1788.) p€ e 2

Avena
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Avena ßerUis paniculata, calycibös fiibquadrjflorisj flolculis exterioribus
arillads et inferne hirfutis, interioribus mudcis glabris. Bertolone
rarior, Ligun plantar, dec» j. j?, 20, n. 7. defcr, Plantm gemenfes etc,
p. 22. n. ^2» defcr,
Avena ßerUis panicula fecunda, ipiculis fubquinquefloris, flofculis calyce
minoribus : inferioribus ariftatis et pilofis, fiiperioribus mudcis glabris*
quCj radice fibrola annua. Schrad. flor. germ, L p. ß7^» n,ß.defcr^
Avena fterilis. J a c
collect L p.po, ic, i, tab. 2ß^ A l l 1 o n e m&mr^
ß. fedtm, p.
n. 22^ß *. Thuill ier FL de Paris edi, p. 50*
n.
ed, 2, p, 60, n. 8, Willemet ß. de Lorraine i, p.iop^
S A VI due centurie etc, p. g2,
Avena fatua. Kerner oecon, Pß, 1.1.^6.
gon, p, II. n, 88.?

A s s 0 fynopf. pL Ara»^

Gramen avenaceiim, ütriculis lanugine Bavefcendbiis. Scheüchz^
agroßogr. p. 2ßp, 15, f . i. fpicula.
Gramen avenaceiim five avena filveftris ektior, locuftis maximkj utriciilis lanugine flavefcentibus et longiffime ariftatis. Mighel. ap^
Tilli hortpifan, p.'jif..
Gramen avenaceum maximum, ntriculis cum lanugine alba et longiffimis
ariftis. M a g n o l, hot monfp. p, 121.
Aegilops maiiritanica, ariftis longioribiis binis. Petiv. gazophyl.p.^c;,
t ß8» /• 7R A j. hift. ß. append. p, 2^1, (This the Moors c?ill
Khortaan, and ftourifhes in May. Petiv.)
Feftiica dumetorum, utriculis lanugine flavefcentibus. Barrel, ohf.
p, 112. n. 122p. ic, yy, ß 2. dimifk c, fpicula magn. nat
Balueca, Ballico, 0pftnifc§ «i Slragon; S’Sff|b *) ♦
Kortan, ^vain Wlavofo,^
fRa($ric§tett öon !Ü?arofo^ 0% 309. (wgl mit
Sinmerfung.)
^ie
^atrelfet:
öe^^rett pöerldfft'g
|«r
Avena fatua,
fie üon ben aöermeijiett ^otanijleii gerechnet »ert)eii.
®i^ fielet man ganj t)eutli($ an ben gigurcn cliie^ 5(e^i*c^en^^ in &e’9t>er
SBerfen; unb biö kroeifet 0j$eu^^er^ gan^e Sefdjreiking^ fo mit ber
f)on ft)m angefii^rte Di*d
^^tmpkre famlete f ne^mli^ im füt)=
licken 3t<^lkn. ^on ben Sotgnijlert beö fublic^en Europa mbgen tpo^
fÖknt^e f menn fte bft Avena fatua nennen/ t)ie fterilis berfie^ettf ober boc^
mit barunter begreifen. 0o fc^eint
ba§ ber .^err |)rof. ©ouan
in Sllontpettier bepbe nii^t §abe unterfc^eiben »otteu/ ba er in feinem
Hortus

CaVaniÜes fagt in bcra SBcrfe: Defcripcion de las pimitas que D. Ä. J. CaV A N IL L E s dmojtro en las tmioms piMims dä mio igQl. Madr. igos,
46. bie

Avena fafua Bei0e ttt Slrflann Ballueect^ in
©aienda Cttguk, «Mb »ac^fe bDit «lU« bC.w
aB ein fd^ablicbeö Unfvaut.
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Hortus- monfpelienfis ^ in t)er Flora monffjelmßs^ unb in t)en Herhorlfations des environs de Montpellier nur ijer.fatua cru)d^nt( o^glcicf) nicf)t ju
jmeifeln iß/ t)aß er and} t>k fterilis um ^Montpellier gefunPen ^abc.

51u(^

Per ^err ^rofefför SeafPnCatne^ in^arii^/ al^ er fein oortrejlic^e^ ^erf:

Flora atlantka^ fcf;rie5/ fc^eint.PepPe al^ nur. (£ine %xt ouPmac^enP Pe=
trachtet ^u ^aPeit/ mie man au^ Pen im i
npmcn ju fd)liefen Pemogcn mirP.

51nPere Peru^mte 5}»dnner unterfc^eiPen

fte jmar, aPer nur aB 0pielarten;
erjlerm

@».ioi» angefuf^rten 0pno^

Pie lejtere i)l i^nen eine 0pie(artPer

0d Pe^reift

Avena fatiia L a m a r c k di&. i, p.. ß^r. n. ß. Illußrat. i. p, 200,
n. ijoi. Fl. fran^. 3. p. 610. n. 1182. L a m a r c k et D e c a n
DOLLE flore de la France ß. p<
n.
Synopßs FL Gail,
p. 126. n. Tßßy. S A VI flora pifana i. p. ißo.
Pie fterilis al^ SSarietdt unter fid),

S)er ^err g3rDfeffor ^at fie aPer in Pem

Tableati.de Neole de botanique du mufmm et hißoire naturelle^ (Paris 1804.)
0;i8* alß ^mci; dd;te Slrten aufgejleliet; unP Pa§ Per^err ^rof, 0apf in
g3ifa.fie ie^t au^ eben Piefem 0efid)tPpiinfte betrachte; erhellet au^ Pen oPi-

öen ^Zamenper^eic^niffen,
S)cr Unterfd)ieP Pe^ S^auP=^afer^ pon Pem ^ilP = ^afer ^eigt ftd;

i) in Per

3tid)tun9 Per ^^almgliePcr/ mooon an Pem erjlen pie untern gej^redt oPer
aufjleigenP ju fepn pflegen, (jumeilen ij^ Per ganje J5)alm auffieigenP,) Pa
fie an Pem anPern. oft alle aufred)t fiepen. 2) ^n Per Sapl Per ^leprcpen, Pie
an Pem ctflen gembpnlicp geringer i|l alP an Pem lebten;
fHifpe an jenem einfaeper ju fepn pflegt alo an Piefem.

Paper auep Pie

5}Man mu^ nur, um

Piefen UnterfepieP genau ju bemerfen, gleid;mucpfige 0tbde pon bepPen mit
einanPer Pergleid^en.

0o fiepen auep Pie Slepri^en am Pem erflen in grbße--

rer Entfernung, unP finP meniger ^ufammengepduft alP an Pem anPern.
3) 3«

0rbf5e unP 0eflalt Per 5leprd)en, Pie an jenem, opne Pie 0ran=

nett, Uber einen Soll in Per gdnge paben, an Piefem einen Soll faum.errei=
($en.

^uep Pie 0rannen finP an Pem ^aub = .5^afer betrdd)tlid; grbper aU

an Pem 5föilp=^afer.
Idnglid;,

S)ie §orm Per 5ieprd;en ifl am ^aub = .^afer m,epr

am ®ilP''.^afer mepr baud;ig.

großem 0pe4cn gegen Pie .^dlglein;

4) 3n Pem 33erpdltnif Per

mopon jene am Xaub = .^afer niept

um fo piel fürjer finP alP Piefe, aU fie eP am 5[ßilP=J^afer ju fepn pflegen.
5) 3« 55er gdnge unP JDiepte Per .^aare auf Pen 0pe4en Per bepPen un=
ternfluten; am

finP fie Idnger, unP fiepen Piepter al^amSlÖ.J^. per=

Peeben auep an lenem Pen Slnfang Per 0rannen / Per an Piefem fieptbar ifl.
Xroefen erfebeinen fie an bepPen gegliePert; allein an Pem X.
0liePer langer unP meniger bemcrllid; al^ am

finP Pie

Sp. Pie ^u unterfl an Pen

bluten Piepter flepenPen fldrfern .^aare finP n,id;t gegliePert,

6) 3^ Per

SaplPer fluten, auö m.e(cpen Pie 5leprd)en ^ufammengefejt finP; am X.
erflrectt fie fid; jumeilen auf fünf, am 5Ö;
flen^ auf Pier.

auf Prep, feiten unP p6cp=

5:)od) fommen beppe Wirten oft in Per S^«pl ber fluten

ubereiu/ unP e^ pat jumal Per llaub=.5^afer Pon niePrigem fH3ucpfe feiten
II. IIP*

Sf

fünf
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futtf Blutern 7) Sn t)ec ^efc^affen^ei't t>er fJeinem Blutern Mn t>em
%*
t>ie äußere 0pe4e Uv dritten ^lute (fo aut^ Pie Per Pierten unP
futtften) unPe^aarty nur feiten ßnPen ftc^ einzelne ^aare an i^nen; an
Pem
hingegen ßat fte an Per Pritten ^lute fajl immer ^aare» Mn
Pem
^at fie nie eine 0ranne ; an Pem
aPer iß fie mit einer
0ranne perfeßen* — S)er SauP-^afer fc^eint mir ulfo eine pon Pem
SBilP = J^afer unterf($iePene 5Irt ju fepm ©eppe aPer muflfen in einer fpße*
matifc^en ^norPnung nePen einanPer ße§em 0p ßnPet man fie auc^ in
Per jmepten Slu^gaPe Per Species plantarum U$ fei» 9titter^ PonÖlwC
3n meiner ^efc^reiPung Pe^ ^auP = ^afer^ i

6* 109» iß ^inigeP

perPeffern/ unP 23erfcf;iePene^ ^injujufegen, mld)tß anjujeigen ßier Per
rechte Ort fepn mirP» — <Oie ^6pe Per jPjafme ßaPe ic^ an Pen in ^iefi=
9er 6eöenP gejodenen 0t6(fen, nac^ Per ^efc^affen^eit Pe^ ^oPen^ / gmep
5i^ Pier / auc^ mo^I fünf 5«ß lanQ gefunPent “ 3u Pen fünf grPßern
fl^erpen Per SSlatter fommen pmeileu/ PefonPer^ an Pen Preitern flattern,
noc^ Pier fleinere/ Pie jtpifc^en ißnen ßeßen* S^>t‘e Breite Petragt, nae^ Pem
tlntei’f$iePe Per 0tPcfe/ Pon jtpep PiP fiePen ^^inien; pon Peneu/ PiePa^
lejte 5l}taaß ßatten, fanP ic^ Pie Idngßen anPertpalP guß lang, — JDie
0tiele Per fKifpe finP eePig / unP raU^, — S)ie geringße 3aßl Per ^e^r*
tl)en/ Pie mir an einem mager ermat^fenen 0tocPe mit fc^malen Blattern
an einer pierteßalP 3oII langen 3iifpe Porgefommen, iß fünf; ic^ paPe
aPer au($ fHifpen mit Prepßig unP mepr 5(eprcpen gefepen, Peren £dnge
I — 2 3oöt üPer einen guß Petrug,^ ©ieBdIglein, Pon Penen PaP äußere
an Pen fördern Blüten magerer 0tPcPe 1 3oIt
£inien/ unP PaP innere
1 3* 3
ittifßl/ puPtn an 0t6cPen POn fettem ?ßBucpfe 13* 5^* unP i 36 £inien ;^dnge; unP PaP dußere 9, PaP innere aPer n grüne stippen auf
Pem meißlicpeu 0runPe iprer OPerßdepe» — 5Die dußere 0pe4e Per Pep^
Pen untern Blüten pat faß Pie 0eßalt Per Bdlglein; fie iß jmiß^en Pen
Stippen mit fepr fleinen fpijigen ^nPtepen Peßreuet/ unP Papon raup; Piefe
Staupigfeit fiepet fiep auep gegen Pie 0pi^e pinauf, 0etro(frtet fiepet Piefe
0pe4e melonengelP, ©ie 0ranne Per unterßen Blüte fepeint niePriger an=
gemaepfen ju fepn, al^ Pie iprer iltaepParin/ tpeil Pie lejtere einen pPpern
0tanP im 5leprcpen pat al^ jene; mirfliep aPer ßept jene faß 5, Piefe nur
4 i^inien Pom 5lnmacp^punfte Per dußern 0pelje aP»
©ie Idngere 0rantte/
Pa^ iß Pie Per unterßen Blüte/ miflfet gemPpnlicp jmifepen 2 30II 2 ßi=
nien unP a3» 10 ^»5
Püriere, oPer Pie 0ranne Per StaepParin/ jmi=
fepen 1 3*^0 to ;^inien unP 2 3* 6 ^in»; mopon 9 Piö 10 Linien auf Pie
gdnge Peö untern Pietern XpeiB fommen» S)ocp paPe iep Pen Pünnern
^Ipeil allein ju 2 3*5^ 4 Linien unP 13> ” £inien lang gefunPen; Per
Piefere toar Pann an Per Idngern 0ranne n :ßinien unP an Per fürjern
IO ginien lang, ©iefer Piefere itpeil iß grün oPer Praun / Per Pünnere
grunlidp, gegen Pie 0pije pin Pldßer» ^ie 0rannen finP PepPe nirgenP
Pepaart/ ju unterß aPer Pon Pen Pi^ nape Paran maepfenPen j^aaren Per
0pelje umgepen unP ^um Xpeil oerPorgen; melcpe^ jum rieptigen fSer^
ßanPe
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pantie feer 0nneir^eit ^eftm'tion ^u Umütn ij!» S)i'efe ber 0pe4e lu^e-'
^«ve erfc^emen/ trocfe»/ gcglicbett, wenn man fie mit einer mafng
tergrbgernben finfe betrachtet; aber unbeutlich/ weii bie ©lieber lang/
«nb ihrer nicht biele ftnb. S)er in ber ^afergattung fo charafterijlifche
J^aarbufchel unten am $infange einer jeben ^lüte bejieht au^ etwa^ furgerit
tmb bichtern/ auch (leifern nicht geglieberten paaren/ bie ben fchrdgen ab=
langen 5lnwach^jlef ber ^lute umgeben/ unb am Obern €nbe bejfelben auf=
Ihbren; fie h<Jben mit ben übrigen gleiche Jarbe» S)ie innere 0pe4e ijl auf
ber au^wenbigen 0eite rauh* S)a^ 0aamenforn 5 Linien lang,
£)a^ 25aterlanb be^ ^$:aub=J^afer^ i(l ba^ [übliche (Europa/ unb ba^ norbliche
$lfcifa, €r wachfl auf ^lecbern unb an ungebaueten Orten/ felbfl auf 0teins
felfeu/ im ^bnigreich S^eapel/ im ^irchenjlaate/ in Jg)etrurien/ ^iemont/
£angueboc/ auch nach bem ^errn ^rofeflfor Xhtiittici? in ber ©egenb bon
g>avi^; unb nach ^IKcmet in Lothringen (?); in 0panien/ Portugal;
im nbrblichen 5tfrifa / wo ihn bereite ber fei, JDefan unb ^rof, D, ^cbcrt=
fireit in Leipzig, fanb, ^n ^aurien entbecbte ihn ber ^err 0taat^rath
unb SHitter ^alla^, JDie ©rdnjen feiner 25erbreitung lalfen fich nicht ge=
nau bejlimmen/ weif ber ^aub* unb?lÖilb'^afer nicht bon allen 0chrift'
(lellern genau genug unterfchieben werben, ^dtten fie wenigften^ bie ©rb^e
ber 5lehrchen/ auch uur burch eine ungefdhre Sßergleichung / bemerft/ fo
fbunte man fich barnach richten. 5(llein juwcilen nennen fie/ wie ich fchon
oben gefagt f)abCf ben 5[(3ilb.= ^afer/ wo hoch wahrfchcinlid; ber Xaub*
^afer berjlanben werben muß,
S)er Xaub = ^afer bommt in allerlep .^oben fort, unb bekommt nach
ber^
fchiebenen ^efchaffenheit beffelben eine berfchiebene ©rbße, 3(1 ber ^0=
ben fanbig unb troeben, fo wirb biefe^ ©ra^ flein, fchmalbldttrig, unb Wen¬
gen ber-fleinern Dtifpen unb ^lehrchen fa(l unfenntlich; wobon ich oben
ein Sepfpiel angeführt habe, 3u bem grobfanbigen 23oben um (Erlangen
werben bie ^alme feiten biel über jwep 5u@ lang; bie Stifpen fürder/ unb
auch bie $lehrchen fleiner, Sch h^üe ihn aber in ber hi^foen ©egenb in
einem leimigen wohlgebüngten S5oben mehrere Sc^h^^^ gezogen/ unb ba hat
er biel Idngere (biö 5 gu^ lange; mehr aufrei^te J^alme in grünerer Slnjahl/
fehr grohe Stifpen mit bielen Slehrchen bon betrdchtlicher ©rbfe gegeben,
Sn biefem Lanbe fdete er fich
einigemal felb(l au^,
^ep Betrachtung meiner jfunftehnten ^upfertafel fbnnte e^ fcheinen, aB ob
bie 5lehr($en .für ben ^aub^J^afer ju flein borge(lellt wdren/ weil fieüber=
haupt etwa^ ju flein fcheinen/ unb überbie^ biele/ mitbemSirfel gernep
fen / baö in ber Befchreibung angegebene 5Dlaag nicht f)aben. Mein ber.
abgebilbete ^alm war bon einem 0to(fe genommen/ ber in einemmehr
leichten aB fchweren 53littellanbe gewachfen war / an welchem folglich bie
$lehr(^en nicht bbüig bie ©rbge hatten/ bie fie in fchwerem Lanbe hdtten
haben fbnnen; wie ich ‘^hen gefagt habe, Unb bann ftnb fie fo gezeichnet;
wie fie an bem aufrechten ^alme (lanben ; ba mußten benn einige mehr/
anbere weniger berfürzt/ anbere auch fchmdler aB in ber geraben Sln(tcht/
gfa
erfcheü

3

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;

ii6 .
erf($e(rten»
0i'e jle^ett dfo mit beit abgcfonbert tjcrgejientett ^l^eileit,
melc^e in biefer 5lnficf;t gejeicf^net finb/ in feinem 59?i^berl^altniffe»
S)a nun aifo ju ber ubi’igen Slb^anblung bom ?[Öifb=^afer bie i^v bepgefugte
gi^ur unb ^efc^reibung eigentlich nicht gehbven: fo entjtehet baburch eine
£ncfe in berfelben/ beren 5lu6fullnng ^|iid}t für mich ij!» 3u bem ^nbe
liefere ich auf ber XLVten ^platte bie bon bem ehemaligen gefchieften
Zahler ^ang in S^urnberg, nach einem milbgeibachfenen Originale, mit
bielem S^dge gemad)te 5lbbilbung be^ mährenJSilb^.^afer^,
©ie bor^uglichern botanifchen nnb gemeinen ^etmnntingCtt bejfelben
habe ich fchon im erjten ^theile angeführt/ — mo aber @chClKh5ffö unb
^arbeliet’^ 0pnonpme au^ge^rii^en merben müflfen / — unb am 5ln=
fange bes? gegenmartigen ^ivtitdß einen 3f?achtrag baju gegeben*
folgt
alfo nun bie ^efchbcibting biefer 0ra^art*

©ie SBurjel ij^^aferig/ meiflich/ ein jährig*

^

©er -^afnt iü brep bi^ hier (auch fünftehalb) guf h‘>‘$/ aufrecht, ba^
unterjle 0lieb ^umeilen feitmart^ gebogen, bie folgeitben aufrecht; einfach,
ober bod) nur menige j^alme auf €iner ?ßBurjel, ©ie©lieber runb, glatt;
ba^ oberjle betrad;tlid; lang* ©ie knoten bief, glatt, h^ügrün*
©ie fBldttCr füib lang; (einige haben lo 3olt biö ijuh, einige an fehr
großen 0t6(fen bij$ ig* 8 3» £<wge,) feßr breit, (bie fd;mdlern oon 3 £i=
nien, bie meinen 6—7£iiu bie breiteren 10 — 12 £iiu Breite,) rinnen=
förmig, bormdrtd fchmdler unb lang ^ugefpi^t, fünfneroig, hellgrün, rauh,
jumeilen am fHanbe mit einzelnen paaren befe^t* ©ie 0cheihcn geßreifty
glatt, hellgrün* ©aa S5lathautchen furj, jlumpf, au^gejaeft ober gefpaltet, fur§h^<^rig*
©ie fRlfpC iß hier bi^ fech^ 3^*11 f ein ben grüßten 0tb(fen bi^ ju einem
guß lang, ppramibenfürmig, aufrei^t mit geneigter 0pi§e, fpdterßin oben
überhdngenb. 0ie begehet au^ einem runben, oft etmaö gefrdufelten glat¬
ten ^atiptfliele, unb mehrern tßeiia abfa^meife bepfammen, tfeilö einzeln
jlehenben ^u unterjf mehrblütigen, obermdrt^ jmepblütigen, enblid; einblü¬
tigen au^gebreiteten fehmaeßen eefigen raußen ©fielen bon ungleicher £dnge,
bie fieß naße an ben Sleßrcßen abmdrt^ biegen, bann unter ißnen in eine
feulenfürmige 0tielfpije berbiefen, auf meld;er bie ^dlglein ließen*
©ie Stcl^Vd^cn ßdngen ßerab, finb, nod; gefcßloffen, faß maljenfbrmig, ßernaeß oben unb unten fcßmdler. unter bep ^itte etma^ baueßig, mdßig jufammengebrüeft, oßne bie 0rannen jeßn ober elf:ginien, aueß moßl einen
30II, mit ißnen 130II 6 £in* lang, au^ brep — jumeilen aueß nur jmep—•
abmed;felnb an einer jufammengebrüeften haarigen 0pinbel ßeßenben ^lü?
fen sufammengefejt, bie fid; bepm 5lufblüßen menig bon einanber tßun*
©ie jmep SBdfälCin ßnb Idnglicß, auageßült, auf bem Stücfen abgerunbet,
glatt, ßdutig, meißlicß, mit ßarfen parallelen grünen fKippen, einem ftlbermeißen fHanbe unb berglcicßen feßarfen 0pije; bai? dlißei’e (jundd;ß
an

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;

117

ön tev untern S3Iüte jle^ente) um eine £m(e fürjere mit neun, M innere
Uber I tt>el($e^
oben angegebene tü^aag ^at, mit elf 0tippen t)urcf;^ogen;
bepbe langer
bie 33iuten» —
ij! ein brauner glecb an bem
©runbe eineö ober bepber SSaiglein»
5(n jeber ber bepben UllteVU SSIfitetl iji
$Die äußere ©pelje ianglic^, aubge^blt, pergamentartig, mit fteben ßarfen
0vippen berfe^en, ba^ifd)en mit fpi^igen ^nbtc^en bi($t betreuet unb ba^
bon rau^, mit fiarfen meißen glanjenben — trocben gegtieberten fur^glie^
brigen Jp>aaren bunnc bemac^fen, ba^ oberße fBiertel ausgenommen, tbei=
cßeS faßl, grunticß, nerbig iß, einen ftlbertbeißen 0aum ßat, unb ft($ in
eine eben folc^e furj jmiefpaltige fcßarfe 0p(^e enbigt, 3« unterß iß biefe
0pe4e mit einem S5ufcßel aßnlid)er aber furjerer ni($t geglieberter ^aare
umgeben/ ber an ber einen etmaS obern 0eite nicht gan§ jufammen gebt
SiuS bem fHucfen fommt an ber äußern ©pelje ber untern ^ifite etmas lin*
(er, ber Obern in ber SJtitte bie0rönnc b^tbor. 25epbe ©rannen lait
fen parallel gerabe bortbdrtS, biegen fteß am ©nbe beS 5lebrcben etmaS,
unb machen ein ^nie, a>erben barauf bünner, unb enbigen ftcb in eine febr
feine 0p4e» 0ie ftnb ganj faßl, raub, ber untere ^tbeil ßaif, auf jeber
0eite ber £dnge naeß gefurcht, ß^marjbraun, unb troefen tbie ein 0tri(f gebrebt; über bem ^^nie jdrter unb grünlich, gegen bie 0pije hin rbthlich,
unb an ber 0pi§e tbciß,
jebem ^lehrchcn iß bie ©ranne ber untern
S3lute I 3bll 2 bis 5 £inien lang, mithin langer als bieanbere, bie nur
II t^inien bis i 3c»ll 3 :£inien mijfet, b^t aud; ihr ^nie bfterS etmaS meiter
pormdrts» S)ie innere 0pel§e iß lanjettfbrmig, burd;fichtig, auf ber
äußern 5ldd;e etmaS raub, mit grünen gebdrten ^tanbßrichen unb fchmalen
eingefchlagenen 0dumen; an ber 0pije geferbt, meit turjer unb fchmaler
als bie äußere*
S)ie ^mep ©aftfcfdtd^cn ßnb unten bicb unb linfenfbrmig erhaben, obermdrtS
fchmal, platt, fpijig, fürjer alS ber gruchtbnoten*
S)ic brep ©tau£fdt)en ßnb fürjer als bie 0pe4en; bie 0(au6be«fe( flein,
länglich, priSmatifch, toeißlicb gelb unb bräunlich; nach bem ^bblüben
getounben unb meißlich*
S)er ^l‘U(|tfnOtCn iß faß berjfbrmig, überall, befonberS obermdrtS mit lan^
gen anliegenben gldnjenben meißen J^aaren befejt ©ie jtoep ©riffet aus*
gebreitet, unb bon unten an ringsherum mit meißen 0(arbenfafern befejt
$Der ©OantC liegt in ben 0pe4en feß eingeßhloffen, mobon bie äußere jur
Seit ber 0teife unten jimmt=unb fchtoarjbraun unb mit gelblichen ober
gelbbraunen paaren befejt, unb beren ©ranne über bem ^nie auSmdrtS
gebogen iß* ©aS 0aametT(oru iß platt, auf einer 0eite gefurd;t, unb
überall mit jarten langen meißlichen Jpaaren bebeeft, 4 2inim lang*
'S)ie tnitticre
bie auf ber 0p4e ber 0pinbel ßeht, trenn ße bor^
banben iß, — benn in bielen 5(ebrchen fehlt ße, — iß biel fleiner alS
bie untern*
Ji. tEp.

©g
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3^re an^m
lartöHcf)( m^^t\)hlti ^rimgef^lfc^ 0raun, an 3>cr
Spije gnm mit einem fe^r fc^maien meinen kantigen 0aum unt> t)evgle{c^ett
eingefeebter ®pije/ augerlirf; etm^
v^nt) ju unterfi mit einem ^aac=
Mfc^ei nm^e^en; au^ Der !9iitte te^ S)tucfen^ gel^t eine ©rannC; t^en u5ri=^
öen d^nlic^, a5erfnvjer; 7 5i^ 9 Linien lang, ^etait^. Sie mttcte 0pe(5e^
^aftUdt^cn^ ^tanhH^diUv unt» Stempel, aucf) t>et0aame/ finP Penen
nn t>ert 5epi?en nntem Saluten d^nüc^y nnr fleiner»
3rt einigen 5ie^r(^en i(t Piefe mittlere S3iute fleiny Pon meiner ^ar&e/ mit einer
garten meigen 6ranne, unt> nnanöge^Üteten ol)er gnr feinen 6ef(^lec^t^t^ei^
len Perfe^en» Sie innere 0pe4e Perfelkn ijf fajl gar nicj)t ju 0emerfen,
Sn anPern ge^t Pie 0pinPeI noc^ nPer Pie Pritte ^ike ^inau6, nnP trdgt auf
t^rer 0pi5e ein Pierteö gefc^iec^tiofe^ nnpoitfommene^ fe^rfieine^ ^lutc^em
Sie i^dnPer f in meieren man Pen SÖüP = ^afer aB ein ein^eimifc^e^ 0emdc^^
antrift, ^aPe ic^ bereite im erjfen S^eiie 0» uu angejeigt Sie Herren
g>rofefforert Se^fontaine^ unP ^oiref ^aPen i^n in Pem norPiie^en Sifrifay
^or#fa( öuf Per Snfei ^alta unP Pep ^pnjfantinopel*), unP Per ^err
0taat^rat§ unP bitter ^alla^ in Saurien gefunPen.
Ser ^rof*
fanP if)n in 0iPirien auf Pen äfettifi^en, Sf$imfc^e;t unP 'SSaraPinjifd^en
0teppen, mie er im 2.
feiner Dteifen melPet — Ser in jenen
fupric^en 0egenPen PorfommenPe ifiag mo^i, menigjten^ jum S^eii, ^u Per
änge^eigten ^arietdt ge^Pren, melcf;e Pem fiiPli^en Europa eigen i|!> Sajl
fie feine PefonPere 5irt, fonPern nur eine 5iPart Pe^ ^iiP = J^afer^ fep, Pe=
tueifen Pie pon Pem fe(. ^(Pt non SBuIfen Pep ©5r§ unP Sriejfe gefammel»
ten (Exemplare, Pon meieren einige noc^ in feiner 0etpdc^^fammlung finP,
an Penen Pie S3ldtter, jum S^eil auc§ Pie ^latfc^eiPen, mit einjelnen tpeii^en paaren Pejfreuet finP, Pie, tpie er in Per 58efc^reiPung Pemerft pat,
mit Per Seit aPfatten; Piefe machen Pen UePergang pon PerSirt jur0pielartt
Saß Per 5feilP=^afer in aöeriep ^oPen ma(^fe, ßaPe icf) Pereit^ angejeigt.
©ern tpdcf)|l er in einem leimigen mdßig aufgelocferten ^oPem 3« tßonig»
tem feßen £anPe unP in glugfanPe erinnere icß mieß nießt ißn gefeßen ju
5aPen; tPoßlaPermdcßfet er in tinem PefferngePungtenfanPigen€rPreicße*—
©r fommt auf Pie 5lecfer mit Pen 0aamert Pe^ ©etreiPe^y unter tpelcßem
feine 0aamen fieß Peß'nPen; aueß mit Pem 9toßPunger, tpenn 9>f^rPe Pen
0aamett gefrejfen ßaPen, Penn Piefer mirP, nad; Pen SSeoPai^tungen Pe^
^errn
Pepm Sur^gange Pureß Pen Sarmfanal |um keimen
fo tpenig untauglich, aB, nach Penen Peo ^rdfiPenten S^apam Pep ©Us
^(Uncl f Träte de la culture des terres tom, 2. p,
Pie ^Prner Pe^
gemeinen ^afer^» ^0 er iß, Pa fdet er fich felPß au^ unP permehrt fich
ßarf Purch Pen 0aamett. Senn Pie meißen ^Prner fallen gleich nach Pem
DteifmerPen aP, unP PleiPen auf Pem
wo fie, foferne fie Per SinP
nicht

3)?«n ttcmit if;n tort äy^m ymr,iAoc, P» i» wilPe

wie ^orofal Perid^tef»
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nidjt Mf mi&ere ^toai$5arte getoer fu'^rt; öern^ge i^rer €t9e'ttf4aft p ftk^
4en,
unter Ut 0tetrte uuö ■€ft»ft6fer/ unö lu ant^ere 0palteu uni) ^6=
luii^eu fotumeu; au$ kp ■^er €rnte S)Ou tcu Str^eiteru 'm
(£r^e ge^ör^
' fet uuD
»e-rDeu» -S^ac^
^ru. £tjto'k-r ^rfu^rungen gep Der
^Dgefatteue ©aarne tu Dem ue^mtic^eu "^alyxt uic^ me^r-auf; melc§e^ Doc|
Dep au^ulteuDer marwir ^itterunö im -^erDfle mt)l öefc^el^eu-faum ©ü-s
|amel fugt in Dem angeführten 5Öerfe tom. j. p,
Der ^aame gehe
. nicht eher auf/ -aB Di^ er pep DDer Drep .^uhte in Der €rDe geiegen h'a^e^
^Mn mnn man ihn im grtihiahre in ein fchicPiiche^ £anD faet/ fo fiehet
man ihi^ ^^9
S^tich^iQf^it «uD marme-r 1©itterung in furjer
Seit aufgehen» ©och
et, gfei^ mehrern 6efamen/ feine ^raft j«
feimen lange, menn er nur ein menig h&het/ aB gemhhulich Die au^gefdeten
©etreiDefaameu/ mit ©rDe DeDetft ijt; unD man mei|, Daf er noch nach
mehrern ^^hrrn aufgehen fann» ^err Sit^inriP ma^te aiB einem ©tiicfe
£anD eine fnnjtliche ^iefe, inDem er e^ mit ?föilD = ^afer Defdete; Diefe^
©tucf marD Drep
nat$ einanDer fo gelaflfen/ unD ju gehkiger Seit ge-mdhet 3m g-rühlinge DeD Dierten 3uhreD li^ er eD umacferu/ unD Di^
in Stnfange De^ 3uniu^ unDefdet liegen. Da §u feiner S^ermunDernng toics
Der ?lÖilD = ^afer aufging/ Deffen ©aame alfo fo lange unöerDorDen in Der
CrDe liegen geDlieDen mar* 3^ach Den SeoDai^tungen eDen DiefeD DerDienfl=
DoUen ^otanifer^ unD Defonomen feimen Die ^mep ©aamenfkner, melche
in einem Slehrchen erzeugt merDen, unD mittcl|l Der ©peljen unten fe|l mit
einanDer oermachfen ftnD, nicht DepDe in Dem nchmlichen 3ahre/ fonDern
Da^ in Der unterjlen 25lüte im erjten; Da^ in Der oDern im ^mepten 3ahre
nachDem DepDe ©aamen mit einanDer aDgefallen finD*
©ie Dritte ®lute
Dringt feinen Gum Slufgehen taugli^en) ©aamen*
^an fehe Die oDen
in Der ^omenflatur angeführte 5lDhanDlung @* 109* no»
f8on Dem Verfahren Dep Der föertilgung De^ ?lBilD = ^afeiB ijl im erjlen %^tik
0» 114* u* f* gehanDelt morDen. ©ie mirffamjfen fÜHttel, ihn au^jurot*
ten, finD: Die zeitige 5luDfaat Der SÖinterfrüchte im ^erDjfe/ nachDem Dor=
her Die 58raache fchon im Spctb^c DeD Sahrel, in melchem Da^ £anD @om=
merfrucht getragen huttC/ einmal/ unD hrrnad) DieüDrigen Drepmal ^u fehieflii^er Seit unD Dep Dequemer ?ß3itterung in Dem ^raachiahre felDü DearDeitet
morDen mar; moDurd) Demirfet mirD / Daf DaD 6etreiDe Dor Dem SBinter
fich mohl Deftoefet/ xtlfo Den ?ßBinter au^hult, unD Dem ®ilD-'^afer Den
0iaum unD Die S^ahrung megnimmt, mithin ihn DerDrdngt, Daf er nicht aufs
fommen fann* ferner DaD ©toppein Der Slecfer/ Die ©ommergetreiDe tra¬
gen folleu/ im e^erDÜe De^ DorhergehenDen 3uhre^, unD Die fpdte Slu^faat
De$ ©ommergetreiDe^; Da Durch Die 23earDeitung Der ©aame mehr |um
flufgehen geDracht, unD Dann Der allenfalls fchon im ^erDjf aufgegangene
Durd) Die ^ÖinterfdltC/ Der im SrühJahre hrroorgefommene aDer Durch Die
nachherigen 5lrDeiten mit Den gemDhnlichen Slcfermerfjeugen/ aud; Dur^
Darauf getrieDene ©chaafe, oertilgt merDen fann* S^iefereS |)pügertf als
eSgemDhnlich gefchiehet/ unD ^öoregen Dor Der ©aat/ DefkDert Die5lüSs
©g a
rotf
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tottuttg in fo ferne mit, aB
Die SSerme^rnn^ unD ^(ueDrcitung Der ?ß5ür=
§eln, folglich and) Die SSerme^rung unD Sßergrbfernng Der ©etreiDejtocfc
DefbrDert; moDurcf) ge^inDert mirD, Da^ Der ?ß3iiD = ^afer Da^ ©etreiDc
«Dermdc^fet unD DcrDrdngt S)ie ^eß>mmerun9 Der 33raac^e DefonDerö mit
fpanifcf;em ^lee, Der im grü^Iin^e Dörfer mit ©erfte oDer ^afer jugieic^
mB^efdet mirD, fann in fc^on jiemli($ seremigtem gelDe Dienlich fepn, Den
§ß3ilt)'' «§)afer DottenD^ ju tiigem
mirD Dep Diefen ^DKm^re^eln jur S5er=
tiigung Deö 5BilD = ^aferö, fo mie 5ep Der ^Sertiigung Der Hnfrduter uDer*^
^aupt, Dorau^gefe^t, Da^ fc| Der SanDmirt^ b^ten mujfe, felDjt Den 0aa=
men DeffelDen auf Da^ JelD ju Dringen; meld)e^ gefc^ieDt, menn Damit Der=
unreinigter junger geDraucDt mirD; aui$ roeim man ©etreiDefaamen, un«
ter melcDem er fiel) DefinDet, ungereinigt au^fdet 3ur Steinigung De^ jur
Stu^faat Dejlimmten ^aferö Don Dem0aamen De^ 5[ÖiiD ==^afer^ empfeDit
^err jvl)(atit)er, i^n unmittelDar oor Der 5iu^faat Durc^cin0ieD inein©efd6
mit ?ß^ajfer laufen ju iajfen, Da Denn Der 0aatDafer ^u SoDenfdüt, Der
^ilD'^afer Dmgegen oben fcDmimmt, unD mit einem ^urd)fd)iage oDer
einer Durc^ibc^erten ^eöe abgenommen merDen Da«n>
SSon Dem!)tujen De^ ^SüD^^afer^ ifl noc|) anjumerfen, Da^ in Stormegen an
einigen Orten aub Den ^brnern S}teDf gemaDlen toirD, mit Der’^crr ^tjfef'
for 9tafn in Der angeführten giora i XD* 0* 570 er^dpit* 3« 0cDmeDen
gefepiept Diefe^, auep, unD e^ mirD, naep De^ ^errn Xteutsb S3ericpte, in
S}tifiapren 33roD Darauf gebatfen, €inne melDet (Jmoen, acad. j.
ß.p. So-) Dap in X)aÜanD Der ^ÜD =^afer, mo er fepr pdnfi'g mdcpjt, Dor
Der öbüigen Steife Der 0aamett gefapnitten, in Der 0cpeune au^gebreitet
nuD getrocknet, unD Die oon fiep felDjt au^gefaüenen 0aamen, anflatt bef=
fern ^afer^, ^u 0peifen angemeuDet murDem ©ag aber Dafelbjt ^roD
Daraub gebacken murDe, fagt er niept, auep niept J^uippei’0 in feiner Stefa
igenom 0tora ^opparbdrgb ^bfDingeDbme,'?Sd|terab 1762, ober gieiep
an oerfepieDenen Orten Die jum Xpeil fepr menig genieparen 3utpaten, Die
man in ©alianD im gatte Der S?otp mit ^um ^roDe nimmt, ermdpnt, unD
0, 287*melDet, Dag Der ?[öilD = ^afer in ?[öe(ter = X)aiarne ein fepr attge«
meineb Unkraut fep. ©unneni^ fuprt in feiner glora aub Raji hiß,
plantarum an, in €nglanD murDe Der ^iiD = ^afer jur Staprung
fur Xpiere, unD jur0peife Der ?0tenfcpen, auep Der ©rogen, gebauet. 9tar;
i-eDet aber Don Dem gemeinen, nfept Don Dem ?BiiD-^afer, 5iub Dem ge^
Dbrrten geDrofepenen gemorfelten unD DaDurep feiner ©rannen unD ^aare
beraubten 5[ÖilD = ^afer pat ^r* 0jdfkeen Brannttoein ju brennen Derfuept
^r erpielt aub einer Xonne, mit 3ufaj Don 9 bannen 5Üta4, neun ^an=
uen guten mopifcpmeckeuDen S3ranrttmein* (KongL Sv. Fet. Jead. HandUngar X, 114g- p- iSg» 190.) X)ab ©rab, epe eb feine Stifpen perDorge=
trieben pat, ig eine angenepme 0peife Der 9^ferDe, Deb StinDDiepeb, unD Der
0cpaafe, unD mirD auep Don Den3iegen unD 0cpmeinen gefregen,
^brner freffen gjferDCf Die an fpargtmeb unD fcpfecpteb gutter gembpnt finb;
folcpe pingegen. Die in einer bejfern ^og gepen, perfepmdpen ge, gieiep wie
auch
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and) t)aa fKmböie^ ju t^un pjtcgt ^oit ben ?859cln fifnb manche £tc6f)a=
kr b(efe^ ©efdme^» ^r. ^plan^er Jat ©dnfe bamit gemdjlet; aiic^ 5e-'
meift, ba^ eine gerc^e e^ begierig frög» ©ie tauben freffcn, nach bem
Steid)^ = 5in§eiger
iSoo, 0t 37.,. ben ®iib = ^afer fe^r gern, unb
werben aB t^dtige S5ertiiger bejyelben im ^erbjle nnb ?[Öintcr gerühmt
S)ie ^brner, tpeld;e bon ben @dnfen nnb nnbern ^bgeln mieber abg^b^n,
haben, nach bem ^rn.
bie ^raft ju feimen berlohren,
5^och habe ich ju bemerfen, ba| biefe ©emdch^art pr 5(bfiiffnng einiger nn^ii^
d;en ^liiffdje ©elegenheit gegeben hat
^ah^’c 1743 forberte bie ^bnigi,
0d}n?ebifche 5lfabemie ber ?[Öifienfchaftcn bie ^anbmirthe be^ 0ieid;e^ auf:
anjugeben, mieber ?ß3iib''^afer auf bie leichtejle 2irt unb fid;er aiBben
5lecfern au^gerotfet merben fbnne? S)i^ that
3^fob 0jeflcen in
ben^ibhanbl. ber5l!abemie b. 3.1749 i'm 3. Quartale 0.187 ber©runbfcht
unb ber
Pfarrer Xibtiitili^ in ebenbenf. b. % 1750. 0. 311. tbie auch
ber
<^anbmejfer S)?atth. 5^flEberg im 3aht i773/ bcijcn 5lbhanb=
lung in ben 5fonomifd)en 0d;riften ber Sifabemie (Saml. af rön och
uptäckter rörande landtbrucliet i. Xh») abgebru-eft ijt.
3^ ©ecember 1784
fejte bie ^bnigl. patriotifche ©efeüfchaft in 0tocbhoim einen "JJrei^ bon
10 ^ufdten auf bie bejle SSeantmortung ber grage: tbie ein £anb:=
tbirth in ber furjejlen Seit unb mit ben menigfien .Sofien feiji gelb bon bem
SBilb = ^afer juberlaffig reinigen fbnne? Unter 18 eingelaufenen ^eant=
tbovtungen erhielt eine, bom .^rn. ©omminijler ^'i;lanDer in ^löabftena
berfagte, ben^reie, unb brep, beren ^erff. bie .j^erren
^iD^
fot§ unb ein Ungenannter tbaren, baö 5lcceffit 0ie finb in bem .^ui^hrilning^-'3ournal b. 3’ 1787/ ^?on. October unb S^obcmber, unb jmar
bie erjle 0. 552, bie brep übrigen aber 0. 569, 3, unb 53 abgebrueft
Sille biefe Slbhanblungen enthalten brauchbare, ber 0d;ibcbifd;en £anbe^=
unb SÖirthfchaftart angemelfene Slnibeifungen; bod; tbürbr ein teutfeher
ganbtbirth bep manchen barin borfommenben‘J.^’unften,
ber Slu^faat
ber 0ommer = @erüe; ober be^ 5ß3interforn^, mehrere 3ahte nacheinanber,
u. f. tb. nicht ungegrünbete (^inmenbungen machen fbnnen. S5on ber ^rei^-fd}rift be^ .^errn ^planbcr jlehet eine teutfehe Ueberfe^ung in ben bfonomifchen .^eften XII. S. 0. 108. unb 502. 0Dnjf h^^ttbeln bom ^ilb=
.^afer: Baron memoire für la folle-avoine, in ben Nouv. Mm. de
tAcad. de Dijon i^SS- i Sem.p.i^^. unb Gerard Recherches fiir
la nature de la folle-avoine, in Bernard Mm. poiir. fervir
ä l'hiß. nat. de la Provence.^ tom. i. Panis i‘p8'J- f- 21p. tbclehe ber .^err
^rof. 2)Cbfontaine^ in ber Flora atlantica a. a. D. empfohlen hat g,er=
ner ber .^err 0tath SKchBf in.ber obenangeführten g*ortfe^ung be^ SSbh'
mifchen Slcfcrbaue^, 5 Slbtheilung, ^reeben 1795, 0. 6. 3tt be^ .^errn
0eh. Slath^^ X^aev Slnnalen 3 3ahtg. 1807. ?91onat Sluguj^, befchreibt
ber .^err ^onfiüorialajfcjibr =^eopclt) in einer Slbhanblung mit ber S(uf=
fchrift: ^^Jaraboyieen über 23raad)haltung/ 0.125. u. f. bab jur Slubrot
tung biefeb Unfrauteb bon ihm getbdhlte ^erfahren, unb bejfen Erfolg.

II. CI?.

spi)

€if(d=
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^rfldrung bei: giguren»
i» feer untere ^l^eil elne^ 0tO(fe^ / mit ber ^ß^urjel
s» JDer obere

eine^ Jr)dmc^ f mit ber Dtifue.

3.

längere ober innere fBdigtein»

4t

fürjere ober äußere ^dtgieim

5t 6t ^ic äußere 0pe4e ber Obern fdlntCf bom Stucfen unb bon ber
0eitet
^ie innere 0be4e berfeibert.
8t JDie äußere 0pe4e ber britten feinte bon innen;
ber äußern 0eite finb meggetaßen morben.
9t ©ie innere 0be4e oben berfelbem

bie ^nare ouf

in natürlicher ©rbßct

io, iit Sie 0aftbldti$ert7 in natürlicher 0rbße unb bergrbßert
i2t Sie 0taubbehdlter unb ber 0tembcl^ in naturlicficr ©rbße.
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@c(&? unJ» t)tcrjtg|?(
A V E N A ' S T R I G O S A.
@pi5 ^ ^afcr.
Ave KfA panicüla laxaj calycibus biflorist flofculis laevibus apice
^ biarirtaciS, arifta dorfali longiffirtia»
Avena ßrigofa panicüla oblonga contfaGa feCiinda, flofculis geminis apice
biariftads, dotib arifta geniculata. Schreb. fpeil. fl. Upf. p.^2^
n. p88> defer- Retz, obferv. i. p. li. n. iß. fl, feand. p,
n. ißo.
R o T H. fl. germ. i. p. ßp. 2. p. lop, Timm. fl. mgapol. p. ipo»
n. 6ßp, Mattuschka fl.filef, 1. p. fo.
Sch0ller.
hark
fuppl. p. iß^. n. 1026. WIL L D E N. fp. pL Lim. 1. p.
H ö f f m«
Deutfchl Fl. ß- p> S9‘ Wibel fl. werthk p.
Rafn» Danm,
FL I. p. ßSß.
defer. (.?) K 0 e l. gram. p. 282. n. ß. defer, G m e LIN
baden/. 1. p. 2ßi. n.
defer, P e r s o 0 n fynopf. pl. i. p. 100,
Avena
panicüla tenüi laxa, glumis bifloris , perigonii valvula exteriore apice ftriata, foliis glabris.
Decandolle fyaopf.pl.fl.
gall. p. 12'j. n. ißßp. L A m A R c K
D E c A N D.
de la Franee ß.p. ^0^
n. id, defery,
Avena flrigofa panicüla fecunda, fpiculis fiibtrifloris, Röfculis calycem
aequandbus triariftatis: arifta dorfali longiffima geniculata, reliquis duabus terminalibus brevibus rectis, radice fibrofä annua.
Schrad,
fl. germ. i. p. ßög. n. z. defer.
Avena
panicnlae fubcontraQae ramis {implicibns, fpiculis rubtrifloris, glnmarum niddarum nudarum valvula exteriore triariftata, arifta
media dorfali tordli longiflima.
Seren g. fl. halenf. p. ^2. n. ißp.
Avena flrigofa panicüla oblonga fecunda, calycibus bifloräs, flofeulis apice
biariftads, Smith./, brit. ß. p. ißpo. {/')
= ^afep,
0ant) = .?)afei!,
0. 661.
0. 56. b.

^eptr, ^

D, ^aue^altung^f. 0. 245,

!)tau§ =

^urr = .^afer, ^rünij oef. (gnepfb 2%^.
25epu% 3, 33, 0,30» 0«(fon? 33otan, 2%^. 3.

ÖButjel
tirep Uß t>ierte^af5 Süjl ^ö($/ aufrecht, einfach/ glatt; tfe 0fte^
runt>y ^cügtun tmP grau «Ntlaufen; DieilnoCe« ffarf/ araunrot^.
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©ic SBfdttCV firtb 0vcif, (3 — 4 £im) ]6ant)f6vmiö / lan^ juöefpijt, auf
5ept>en 0eiten rau^, gvau überlaufen, 5)ie S3latfcl^eit)cn Qlntt S)ie
J^dulcftcn fur§, gefc^l^t unb au^ge^ad^t
5)ieiR{fpC

fecf;^ 5iö |e^n Soll lan^^ einfeitig, aufrecht ober ettoa6 ^rneigt
©er ^auptfliel runb/ glatt, grau angelaufeu^ bie Allele aufrecl)t, ober
ettoa^ au^gebreitet, (unter fpi^lgen 5Öinfeln.;oom ,5>nupt|l(el abjle^enb,)
jart, eebig, t^eiB furjer einzelne, t^eiB langer mehrere 5lc^rc^en tragenb,

©le Sfcl^t’d^Ctt fangen fc^rage ^erab, finb furjer unb buuner al^ am?[Öilb=
^afer, ne^mlic^ o^ne bie fKücbengranneu 8 bB 10 ginien, mit ben auö=
gef^reebten fKueben^rannen 13* 4—6 Linien lang, unb änbert^alb bB
2 giuien breit, au^ ^toep, feiten brep bluten jufammcngefejt, toooon
auc^ bie untere gejlielt ijb, ©er gememfcl)aftltc&c 0tic( biefer bluten
ifl jufammengebruebt, unb tragt unter ber untern IBlute nur toenige ,5)nare,
unter ber obern einen ganj fleinen j^aarbufcr;er oon bürgen meigen paaren,
^on ben bepben SBdlgfdn ijl ba^ äußere bürjer, 8 bi^ 9 Linien, ba^ iu=
nere aber fo lang aB bie anliegenbe ^lute mit 3ubegrif ber ^nbgrannen,
toelcl)e bäum merblic^ baruber,f)inau^ ragen," alfo langer aB ba^ dupere,
9 bi^ IO ginien lang; jene^ fieben = biefer neunneroig, bepbe mit toeißem
0aum unb d^nlid)er langer feiner 0p4e,
©ie äußere ©pefje iß pergamentartig, T^ellgrun, toeiß gefdumt, glatt, (in
feßr menigen Blüten ße^en um bie fÄiufengranne, ba too fie angetoad)fen
iß, einzelne ober 2 bB 3 etma^ lange ^aare,) ßebenneroig: bie 9f^eroen
ergeben ßd) nur gegen bie 0pije ßin über bie Oberßdebe, unb ßnb bafelbß,
gleicßtoie ber ^toißßen ißnen liegenbe Sßeil ber Oberßdd;e, rauß, 0ie en=
bigt ßcß in ^toep feine gerabe parallele rofenrotße an ber 0pije toeißlid;e
0rannen, unb ßat auf bem fKueben, am ^nbe be^ mittelßen 0^eroen, et=
toa^ unterßalb ber ?!)litteber 0pelje, eine ßarfe mit einem ^nie oerfeßene
0ranne, bie unter bem ^nie gemunben, glatt, unb oon brauner garbe,
über bem ^nie bünne, gerabe, rauß, ju unterß grün, bann purpurrotßf
unb an ber 0pije toeißließ iß; ißre gdnge betrdgt an ber grbßern ^lute
I 3dII 4 l^inien, an ber fleinern 10 Linien, ©ie £dnge ber dußern 0pelje
felbß iß an ber untern ^lute 9, an ber obern 7 Linien, mit ^nbegrif ber
^ibgranneny lang, ©ie innere 0pe4e iß fcßmal, lanzettförmig, burcß=
ßeßtig, mit ßarfen grünen fein unb toeiß gefranzten 0tanbßricßen, unb
fcßmalen eingefeßlagenen 0dumen; ße enbigt ßcß in ztoep furze fcßarfe0pi=
Zen, unb ßat bie £dnge ber dußern oßne bie C^rannen,
©ie ztoep ©aftbldtCpCII dßneln benen am ?[Öilb = ^afer, ßnb aber ettoa^
feßmdter,
,
©ie @tuu66cutel ßnb ettoa^ Idnger unb gelber, aB an bem ^Bilo^^afer,
©er ^rU(|tfHüten iß faß ßerzfbrmig, obertodrB mit gldnzenben toeißen
,g)aaren bießt bebeeft, ©ie ztoep ©riffel au^gebreitet, unb oon unten
an mit ben bie S^tgrben au^^maeßenben gafern befezt.
©er
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itt £>en 0pe4ert fejt eingefc^löflfert^ tjeten augere öiatt unD
tunfel^rdunlid^ örau, t>ie j?erfldc^ten fKippcrt aber geller finb* ©(e @ran=
neit finb Pom ^nie an au^mdrt^ aebogen» S)ab 0aamenfom i(l r)alb=
cplinbrifc^f etma^ platt gebrncbt/ auf einer 0eite gefurcht/ meigaelbli(f>
mit toeig(ic^en\g)aaren bunne
gegen bie 0p4e ^in bief;t bcfejt; 3 tu
nien lang»
I

gmifc^en ben jmep SSluten liefet in einigen ^ie^rc^en eine fleine gefcf;lec{)tlofe
of)ne 6ranne»
©er 0p4^afer tndc^jl in bielen @egenben ^eutfcflanbe^/
in 0acf;fen,
in ber ^iefigen ©egenb; in bem fublicf;en 0c^meben, in ^nglanb (?), in
bem (üblichen granfreic^ :c» alb ein Unfrant unter bem gemeinen ^afer»
(£r mirb aber auc^ in ^oljlein / im ^erjogt^um Bremen, unb im Üime^
burgifcljen/ unb, mie
aub bem ^erjeicf^ni^ fief)tbar blü^enber 0en)d($fe,
um ben Urfprung ber ©onau unb beb 9?efarb:c» boifommeh, (^in=
tert^ur 1799.) erfe^e, in 0c^n)aben, unb jmar überall in fanbigem unb
anberm f^le($ten f5oben, gebauet $[Öeniger jdrtli($, alb ber gemeine ^a=
fer, bertrdgt er eine frühere Slubfaat» 0r mirb grün gefüttert, unb
fann, wenn man if)n zeitig, fdet, me^r alb einmal genauen mcrbem 0r
toirb auc^ mit guttcrmicben jum ©rünfüttern aubgefdet» i^d^t man i§n
reif merben, fo bienet ber 0aame pr Fütterung ber g>ferbe, unb foü gu¬
ten ^afergrü^e geben,
S){e fKifpe ijt jumeilen f($mal, unb erfc^eint bann jiemlic^ jufammenge^o^
gen, toie ic^ fie in ber erpen bon biefem ^afer gegebenen il?otij im SpcU
legium Florae Lijpßcae nacf; fDiaaßgabe ber bamalb beobai^teten ©^’emplare
genennet ^abe.
i|? fie breiter, unb bie untern 0tiele Per^dltniß-mdfig langer, fie ^at alfo eine ^^pranübenform unb bie Ste^rc^en entfer=
nen fi($ bon einanber, 0ine folcf;e ^tifpe ijl biejenige, melc^e bie Slbbilbung
bar^ellet, unb fo beobachtete fie ber j^err 5^rofeflfor iHe$tu^ in 0chonen,
3m ©runbe ifl e^ aber nur ©ine 5lrf,
Slrtiuino befchreibt in bem oben angeführten jmepten
ber 0chriften
ber 5lfabemie ju ^abua 0, m, eine Avena di Spagna, jdrter alb ber ge^
meine ^afer, mit jufammengejogenen 0tifpen unb in jmep fehr feine ©ran*
nen aubgehenben du^ern 0pe4en: Avena (hifpanica) panicula contraöa,
flofculis binis glabris: gluma exteriore biariftata» p. 112, ^iuf ber 4ten
^upferplatte ijt bon biefem ^afer unter bem SRamen: Avena fufca^ eine
SKifpe nebjl einem 33latte abgebilbet, ©b ijl toahrfcheinlich, bah er fein
anberer alb ber 0p4hafer fep; ba aber in ber gigur an feinem ber Slehrchen eine 0pe4e mit boppelter ©ranne ^u fehen ijf, fo bebarf er hoch noch
einer toeitern Unterfuchung.
©in ^afer aub 0panien, ben ich unter bem S^amen Avena freitar O r t e g,
erhalten unb im ©arten gezogen habe, ijl bem 0p4 = Jpafer Überaub dhn^
lieh, nur finb bie 5lehrchen biel fleiner, ba fie nicht mehr alb 7 Linien
j^dnge haben,
II.

3i

S)cr
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©er ^evr D.
unD t>er
5(fTcffor 0^afn 5efc5rei'5ett tie Blüten
ttnt) 0aamert l)er Avena ftrigofa aB paarig; fte fd;e(ttert alfo eine ant)cve
5(rt m fic^ [gehabt ju ^a^em

^rflärung ber gtguren.
1. ©a^ o5er(Ie 0tucf eine^

^alme^ mit einer au^ge^reiteten fKifrfj

i)on j?orn,
2, ©ie 33a(9lein»

' 3, ©ie au|ere 0pe4e l)er untern Blute Don t)er 0eitet
4* 5!)ie innere 0|)e4e,
5t 6, ©ie 0aft5ldti$ent
7t ©ie 0tau55e^dit^»^
6 tiergrbgert.

0tem^>eC

in naturlid;er ©r6fe,

0fc6cn
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J2^

@Kkn unJ» »icrsisilc ?5Iatte.
GYMNOSTICHVM HYSTRIX.
Sgcl ^ 9Zaftäf)re,
'-r.

(jYMNOSTICHVM

.,——

fpiciilis geminis patentibus ariftatis.

Hyßrix fpica ereSta, fpiculis involucro deftitutis patentibus.
LIN N. fyfl. veg. ed. i^. p. 12^. A i t 0 n hört, Kew. i. p. iig. J a c qju.
colle&, auflr. 2, p.
n. 2yy. defcr.

Elymus

Hyßrix fpica
pl. ed, 2. I. p. 12^,

Elymus

ere^la, fpiculis involucro^[deftitutis.

Hyßrix fpiculis involucto deftitutis,
^60. GROSoV, ß, Virgin, ed, 2, p-

Elymus

Gramen

avenaceum

Clayton

S)ie SSSUVjCl

ap,

locuftis ariftatis,
Gronov

Linn,

paniculis

©ie knoten glatt,
JDie

5raun,

fp. pt,ed,i, i,p,

echinum

referentibus.

fortöauerni).

$Die J^alme/ beren mehrere au^ t)er nef)m((cf;en
einfach,

fp,

Lc,

S^fen'ö; ttjeipic^,

2&i^2-|-gug

Linn.

^ert^orfommcn, jiit^

runo, glatt, ganj mit ^latfc^eiDm kbecft.
mci|!ena öcifecft,

3Mdtter fint) acht 5i^ neun Sott lang, fec^^ Linien auch mof)lbru5ec

5reit, unten fd^mdler, in Der 59iitte am ^reiteflen, o&ermarta miet>er fcl;md=
ler unt) f($arf jugefpijt, gejlreift,
uuterjl an
faje Derfe^en,

neunnerijig,

am ^ant>e etma^ rau^, ^u

«tit einem fleinen Dormdrt^ j^ef^enben fpijigen gort=
^efonber^ unten grauli(bgrun.

auf t>em fHuefen mit einer pdrfern !)tippe,
^latbdfttcben fe^r furj,

Sie ^latfc|)eii)C gejlreift,
grauer al^ Pa^ ^lat,

Sa^

a5geflu^t.

Sie Sle^re jle^t auf Der 0piKt)e^.5)alme^, aufrecht, i|^ fe($^ 5i^ je^n 3oÖ
lang,

glatt.

Ser

" fcbmal gefdumt,

.^auptffiel 5ufammenget)rucft,

etma^ ^in unp ^er gezogen, an Pen 5epPen flacl)en 0ei=

ten aPme$felnP gejd^nt, blaß grauli($grun.
por,

an beppen S)idnPern

ij! ring^ßerum gefdumt,

^ePer S^ißn ragt etma^ ßer--

unP Per 0aum,lduft an PepPen 0eiten naef;

Per etugegengefejten gldcße Pe^ .^auptjliele^ ßinab unP an PerfelPen ßinun-ter bi^ §u Pem ndd)ßen

ift tvie gePaeßt, fcßmal.

Unterhalb Pe^

3aßue^ ijl Pie gldc^e Pe^ jg)auptßiele^ etma^ geßreift.

/
#

3 i s

Sie
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fielen
pepett (feiten Prepen) t>{($t neBen einantjei auf je^
t>m Sa^ne Pe^ ^auptjliele^, anfänglich unter einem fe^r fpijigen ISBinfel/ in
t)cr Jolge mehr au^geBreitet 3^Be^ 5(ehrchen i|! ohne Oie 0rannen fed;^
Bi^ fieBen Linien/ mit ihnen anOerthalB
fung^ unO pon einem furjen
fajl oiereefigen anfänglich aufrechten in Oer golge etmaB auf Oie 6eite ge=
Bogenen fchrdge aBgejlujten 0tie(chcn unterj^ujt/ auf Oejfen 5lBjlumpfung^=
pdehe fein ^lutenpielchen angemachfen ip.

€itte J^uClC/ Oie au^ einem einzelnen menig Bemerfliehen Sldtdhcn Bepe=
hef pfegt an Oer 0eite Oe^ 0tielchenB oon Oem einen Oer BepOen auf Oem
unterpen S^huc ftjenOen 5tehrchen, am oBern f)tanOe OeffelBen angemachfen
in fepn. 0ie ip ein oier BiP feef)^ ^^inien langem fehr Oünne^ pfriemenfBr=
mige^ etma^ aBgeplattete^ fehr fein jugefpijte^ oBermdrtB rauhet graugrun=
licheP ^Idtchem ^n einem ämerifanifchen ^pemplare Bemerfe ich Oiefe ^üUe
an Oer0eite mehrerer üBereinanOer pehenOen 5lehrchen fo, Oap pemeiterhinauf immer fürder merOen> unO Oa^ oBerpe laum eine i^inie lang ip»
5luch ip Oie^ Sldtchen ^u unterp BiPmeilen merflich Breiter, alB weiter hinauf,
S)er SSlfettpißl*ip Pier Linien lang, jufammengeOrueft, geglieOert mit fepr
fchrdgen 5ugen, glatt, unO trdgt Pier bluten; Oie unterpe etwaP uBer Oem
fünfte, wo er angewachfen ip»
©ie bluten pehen etwaB fchrdge, unO pnO mit ein Wenig auBeinanOer
laufenOen 0rannen Bewafnet. JDiefe pfegen an Oen unterpen ^lehren Bur=
jer 5u fepn, aW an Oen mittfern unO oBerpen»
S)ie ^diälcm fehlen»
S5ie dupere @})ef5e ip Phutal lanzettförmig , auf Oem ÜtucFen aBgeplattet,
hol, zu unterp an Oer Ülucfenfeite mit einem fchrdge pehenOen herzfBrmigen
fchwieligen glatten SSulp, Oer Pon Oer 0pelze Ourch ein auch herzfOrmi=
ge^ ©ruBchen aBgefonOert ip, eingefaßt, mittelp Oepen fie an Oem 33luten?
piele Befepigt ip» 0ie ip fep, glatt, gegen Oie 0pize hin Orepnerpig, Oa=
neBenJchmal gefdumt, Pon graugrunlicher garBe; Oer mittelpe 5l?erp ip
pdrfer, unO alle Orep gehen in Oie 0ranne uBer, Oie geraOe, Orepeefig,
peif, rauh,
eBen Oer garBe wie Oie 0pelze, ip» 5ln Oer unterpen 0pelze
hat Oiefe 0pelze eine <!dnge Pon Pier BiB fünf :l?inien, unO ihre ©ranne pon
einem Biö anOerthalB S^lleu; an Oen oBern werOen BepOe pufenweife fur=
Zer, unO Oie ©ranne Oer oBerpen hat nicht Piel mehr aW Oie gdnge einer
£inie» $Die innere 0pelze ip lanzettförmig mit eingephlagenen 0dumen,
pergamentartig, grünlich, rauhrdnOig, an Oer 0pize quer aBgepuzt, fo
lang aB Oie dußere»
S)ie zwep @aft6ldt(l^eit ftnO unten OicB unO faftig. Bann lanzettfOrmig,
fpiZig, an Oer dußern 0eite einzdßnig, weiß, ohngefdhr fo lang aB Oer
0tempel»
S)ie Orep @t(iu6fdbett kürzer aB Oie 0pelzen, haarfOrmig,
Beutef pri^matiph, an BepOen €nOen gefpaltet, gelB»

<Die 0f4tlO5

S)er
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Sev ^ru(|itfn0tett ift nmt>nc^ ünt) lauft unten fpi'jlg
?)ie jtuep ©rif=*
fcl fmD^ au^3e5reltet;. 9e5oöen, uon unten m mit t>en 9^ai’&enfafcrtt behaart,
JDee 0aaniC/ tuelc^er m ben 0peljen fejl. emgefc^IojTen j^ecft,
fa|l ^alb^
3 ^pHubttp/ZaUelner 0eite gefutc^tr glatt/ am obevn ^nbe^etma^ be§agi*j^,
brdunlfcl»
$Die obcrfle SSlut^ bejiejt gemb^nllc^ nur gu^ .ber aufevn. 0pelje/ mit un=
uollfommenem l&uljie/ einmdrtb getollten fKdnbetn/ einet 0pije o^ne
5)^etoen/ unb einet, mie gebacl)t, fe^t futjen ©tanne; fie ijt gefd)lecf)tlo^,
S)a^ g^atetlanb biefe$ fc^bnen ©tafeb i(l nic^t, toie Eliten meint, ,,,bie
£eban.te, fonbetn, nael) 0aptOtt^ unb ©fonob^ Eingabe, Sßitginien,
apc^ ^.enfiTbanien, mojet i($ butcj bie.©üte be^ betu^mten ^ttn D,
tenbevß inßancajlet, unb eine^ anbetn gteunbeb, ttoefne ^^-emplate unb
0aamen et^alten f)abe; auc^ Catolina, au^ toel($em 0taat ic^ ebenfalls
ein ©templat befije,
bauett bep unb im ^tepen aub, unb mitb felbjl
bued) batte intet, in benen bab Xbttmometet bib auf—25° nacb^eaum.
0cale b^tab fiel, nicht getbbtet. 5Öegen bet !9?enge feinet 33ldttet ibnnle
eb mobl alb ein guttetgtab gebtauebt metben,
fenne fejte eb untet bie\5)aatgtdfet, um nicht bie ©attungen ju febt ju bet=
oiiHfdltigen, toeil bie 5iebtd)en, toie ah ben ^aatgtdfetn, gembbnlidb bop=
pelt jt4^u, hinein bet ^3tangel bet ^dlglein ift ein fo bebeutenbet ^bataf=
tet, ba^ man, toie icb glaube, nicht umhin fann, eb alb eine 5itt einet
befottbetn ©attung §u bettachten, beten Kennzeichen in bet 5lbmefenheit
bet ^lutenbeefe, beh meptblutigen 5lebtchen, unb bet mit einet SlBuljl an
bet ^aftb umgebenen dupetn 0pe4e , leicht ju ftnben finb»

(Srflfltiing ber gigurett.
!♦ (£in '0tucb eineb 0tocbeb mit bet ^utjel unb bem untern
^
. beb ■ ^almeb»
2* S)et: öbete Xheil bejfelben mit bet ^ebte,
3. 0in ^lebtchen mit an einanbet jtebenben, unb ■
4. eineb mit aub einanbet gehenben Blüten, an melchem au$ bie J^ulle
• ;
mit gezeichnet ifi. 5
'
'
5» ^itte gebfpete 25lüte mit* ben '^taubbehdltetm
6. ©ie duhete 0pelze bon bet mneth'0eitet $llleb in natürlicher ©tb|e,

7. €btn .biefelbe bon ber äußern 0eite, mit-bet ;5Ö3ul(l an bej: ^a?
. .... : .;fib/; bergtbßert
;,
.8> ©ie'sinnete 0pelze bon bet innetn 0eite7 mit ben anliegenben
: ;!0t:attbbehdltetn unb 0tempel, in ,naturlich,er ©rbße» i ;
9. iDiejeiben -bergthßert
,
:
:i
loy ^ie;,0tauhbehdltet unu^ b^^
*
•

II* - ^et 0tempel allein,
12. ^in 0aamenfotn bon ber dugetn unb
13, bo.n bet inne.tn 0eite. 5lüeb in natürlicher ©rbßet
14*. S)ie.;0afthldtchen, betgrbßert,

Sfept
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,g#t un6 ßietjtslitipiaflK
ÄNDROPOGON FVRCATVM.
@ö6cläwci9ige^
85l«t9ral.
• ■
•
‘
•

4i .

JX N D 'R O P O G O N fprcß geminis terminalibäs axillarrbilsque; pe^ dunculis folitariis geminisqiie fimplicibus elongatis creStiSj flofeulis

i
—

fcabris; hermaphrodids ariHatis.
■ '

■

■

-

•
'

^^ie’SBUVjel
5Die J^ÖÜltC fmö ^tDcp/ öuc|
gug uni) bruber
aufrc^tf
t>k
tvo ein $lc^rcn|bel.(mli'e9t/ (au^gefep/ ölatt/ öfanjent)/
6laferun ot>ev
nm t)ie
9rau 5e.jJan5t S)te !^np^ß^ tief?

Jid)/ glatt/ pm’pnifavtig*
SSldttCl* |iat jeDee .^alm o^ngefafr ad)t 5i^ ^e^n-; fie finD
ju einem
lang/ Pier 4!mien 6reit/ rinnenf^rmig/ mit einem ^evporragenPen
9)jitteinerpen/ gnf J?et o5emg[d4t etma^ von^/. anf Per nntern glatt/ am un¬
tern X^eile mit einzelnen langen meinen J^aaren Pejlreuet ^n manchen 04cfen
finP Pie S5ldtter auf PepPen 0eiten ganj mit 'ttma^ meitiduftig fie^enPen
jiemlid; langen meinen meinen paaren üPefma^fen*
Stuf jePer ^dlfte
• jePe^ S5latte4 finP Prep Pi^ Pier 5?erpen/ Per SlanP ijl rauf / unP Paj^^Iat
ge^t/ inPem e^ fi4 allmd^lig perfifmdlert/ in eine lange feine 0pije au^,
IDie S3latf4ei^c ijietmaP jufammengePrueft/ auf Pem fltucfen mit einem
jlarfen Sternen Perfe^en/ unP uPer^oupt nerpig /. fonj! glatt/ oPer Pom
IBIatjte aPmdrt^ mit d^nliefen paaren/ mie: PPrgePad)termaafen einige
Blatter / Pemac^feu/ Pie fiif rneiter ^inaP perlieren;^ .am 0ianPe mit einje^
nen langen J^aaren Pefe^t/ grauli^ öt«n*' ^a^ Sölat^autc^cn .fur§/
(I gjnif lang y > aPgeflu^t unP ipie PerPijfen / gefranst
£)ie
liefen an Per>0pije unP an Pen 0eiten Pe^ ^alme^/ aitf 0tie^
leu/ Pie aul Per0pijePeft*elPen unP Pen oPerjlen^latfc^eiPett §erPDrfommem
. IDic Ctiele liefen einzeln/ feltner Poppelt; (le finP lang/ Per oPerfle (mel¬
ier immer emjeln ijf/ ) ^af 6 Soll/ Pie untern $um ^r)eii 8 PB 9 Soll/ fo Pag
fie uPer Pen ndef^fen J^almfnoten ^inau^ ragen; finP fie Poppelt/ fo if Per
eine pon PepPen furjer* SePer if runP/ Punne/ unP pat einen-knoten/ pon
melcpem fi4 eine (Pem anfc^liegenPen Platte entgegengefe^te) S3lntfcPeiP<J
anfdngt/ Pie Pen Ste^renfiel menige Solle ^04 «mgiPt/ unP fi4 in ein furje^
fepr f4male6 unP fpijige^ S5lat/ Pa^ oft nur mie eine 0p4e (mucro) au^«
fielet/ enPigt/ unter^alP Peffen fie mit ipmvm Peftreuet iji,
5)er Slejrctt

ließen
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tfrtter einem fl^ijiäen Sinfef; ne5en einanberf §tem'
'

lic^ ijäfi?^df)'t obb e^

(iVtfmt) jmep, brep/ a«i$ Picne[>nlfc> 3oil

lang, iiinb laben fu#/’ ttn’^leicf)er' 3^<E>ie '5(i Linien iange,. ctma^ gemmbene

0tie{tbenV^%l’^ an b^^^mepten^elrehpaare/ bon pben b^rab ge^abii^JI bie
glmeiik bat eirt'i^afm* nur jmc| ^iebrcn 'an ber
feine aber an^ben
jicben au^er bi^fcn an'kh 6eiten be^^^alhie^

■

bemb nocb ein/ ^me|^ brep; bier,'aui$’tönf-5tebrenpaare, in berbaitnigm^ak’^^
gen Entfernungen,
^n bem obergen^iebrenpaarefebfregtfi^ an bie bbef)jfe
r ■^c{)i'C jumeiien noeb eine fursere jfieüofe /. ober pep fBIütenpaare / aB be:r
Einfang; einer folcbeny on,^: 0eifen tom.men neben ben muvlyalb ber -^pige
M jgjalme^ ffebenben.^iebrenpaarert Jpgter ctmß fleinerc. auf fur^ern 6tie=
irn Cmie icb filpn
aub ben nebmiicben ^iatfcbetben beroor,—
Eine nb(| aujfatfeÄbere ^b^nberung be^ ^ebrenffanbe^ mirb unten ange=

jeigt tberÄ'

:

l

©W'J^aiibtfliff' Kber Öebre ig gegliebert

unb begebt au^

furzen/ abmeilfeinb auf einer 0eite er|abenen rauben» auf ber anbern ga»
eben 0i{ebern/ bereu jebe^ porrodrt^ etmaö breitep mirb / unb an bm bep=
b^n 3fdnbern eine Verbrämung bon langen meigen febrdge bormdrt^ gericb-'
teten paaren'|at,

y ■

•-

'

5)ie. SBJutClt-geben immer ^tpep n^|en etnanber auf einem Sabnebe^
^^auptgieleP/. unb gnb ringb lim .(brrn gemeinfcbaftlicben Sinmacbopunft
bernm mit einem ^ran^e m^ikr/ biebt unb ctmaP aubmartt? gebenber ^aarc
.

»erbramt,

Eine ber Vfuten; ig ungegielt/ eine Bmitferblufe,

®ie. gnbere

.tpirb jppnve/nem ;<^tMcbe.n getragen./- jp.rleb^^
über bie ^difte ber
gmittepblute lang ig; biegjg mdnnlicb»
Eine gmitterblute ig oiertebalb
bi'P 'bief Linien lang ;''eihVm^
;C
^n ;ber3W^Äterö(utC;:inb;.^bie*pe^

fag bon gleicber £dnge/ Jan-

lettfbrmig / mit bem unbemafneten 5luge -betraebtet / bip auf bie 0pije7 fag
glatt/ mit beni 0ucbglafe aber'/ raub/ , feg/ graugrunlicb,
®aP dtigere
" ‘ bnt '^ü untrfg einen fteinen Einbruef y auf bem !)tucfen in ber ?}Zitte IdngP?
bin eine tiefe gurebe/ auf ber abgerunbeten Erbab'enbeit an bepben 0e{ten
ber gürebe pep i)?^erben/; bie gegen bie^0
riebteten gtacbeln befe^t finb;

mit garten bormgrtP ge'

eP umfagt mit feinen bicflicgten einmdrt^

gebogenen f)tdnbern baP gegenüber gebenbC/ ig oft pnrpurrotb / fonberlicl
obermdrtP/ unp enbigt ficb in ^mep’0p4en,
'

5ln b'en baarigten 0t5cfen

ig ber erbabene ^brü kefeP Valggin.)^ mit . febr furjen unb feinen meicben
^ircbett beipaebfen (pubefeens), unb in ber S^ertiefung geben einzelne
lange^l^aak,» : £)aP .innere;^algfem

bpl/

bnt auf bem

5)tti(fen einrn fcbnrfeu bon feinen 0tag).eln j^aub^n; 5^erben/ eine raube Ober?
gacbe; feine.!gp.ije/^,,unb feinmpüige St.dnber* eP ig boeb etmaP Heiner atö
.

;0Ugere,;^nijenen -bpvbin ermdbutenJ^tbefen .^efilemt eP ebenfagP mit

: fur^^n.fkincn meicben paaren bebeeft/ fo toie am dugern b.eV erbgbene^beil.
2

JDie
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aiifere
i|i lurjei;
aB t)afl|el5e, nur 2
lang^j^fegfr pnw(y^g[ieM|5mt7. i'ö.r/.^sneni fci=
rtm
d.^nR4 /
€nt)ev]yi, jtt^^Pjäj,eiIe
au^
t)em gjunfte/ mo fte fic^
w^. 7?4w
tov, Die untet Der SJlitte ein ^nie 5c»t/ nnb u|||i^i;^a|D.,
geDre^et ifl;; fie fielet rot^ / a^ t)a- gJpije ^et^jgei^j,.^
ij^ ianj.ettf6mi9/ eknfatiö
^jf|?i|l9/'^am’;3^
Der eingefc^ias^enen
gefranjt,/ fo fen^ %’ dB gangere.^dtyiein^^ in
... Demfie DerDorgm.jiiecft^.
■ _v;‘^ ^;'‘'''
S)ie jmeD ©aftbldtd^Clt ftnD rdrtöCic^^ ^aurartig;; (!D«r($(i'$liö; fie. enDi=
gen fic^ in jwep f^ipige 3d&«e/ ttJODon Der du&ere etnja^ gr^er ijii^r,'.
S5ie Drep ©tOUBfqÖetl jinD fur$/ ']^a^arf6rmiö/'bei|, ’ ^ie'0|a«6t^tc(
lang, Dri^matif(^*/ unten tiefer^ oDm meniger tief'gefpalteV |>ufi^ürrDt^,

5Der ^VUd^tfnOtClt ijt Idngiicf; epfbrrnig,

$r)ie jmei; <Bnf0( |aarfbrmig/
^ unten etm«^ jldrfer unD fa^l»^Dit‘ ^av^i^ttldugli^;, atl^, gaferniufam=
mengejejt, purpurfarbig* . ,. ,^
v :,
',
S)er, 0aame'epf6rmig*

r. r.'-

^,

5tn Der tttdlinU^Cn S3(«fC ftnD Die ^ep SdÖftUT Denen po'n Der ß'wit^
terblute d^nlic
aber Da^ dugcte ^at feine gur($e, fonDern eine erhabene
fc^arfe ^ante auf Dem Dlucfen, Diel fo mie Die^eitennecDenv (Def
ijf (tarfer, Die jmep oDer Drepmittleren aber nUb 'gegen Die 0p4e« ^in
^ rec^t bemerfbar) obermart^ mit feinen 0tac|eln befejt 'iff. ■
enDigt ftc^
in eine lange f($arfe 0p4e.
innere ijf merflic^'f^^^^^
^n Den mcl)r
behaarten 0tbrfen ftnD bepDe mit feinen furjen n)ei($en J?)aa’ren Demac^fen.
JDie andere ©pcljc ij^ lanjettfbrmig, bau^tä,/. Dunije mfe eine f^^^^
fic^tige ^aut, ^at fein bej^aarte ^dnDer, ünD eine furje 0pt)e; fte i(i
grannenloO, fkjer aB Da^ anliegeUDe 35alglein/ u!iD alO Dieiintter^
- Die Der innern an Der 3D)itterblute gleicht,
*
'•
0ie jwep @aft6Idld^0ll ftnD langiiej / Dur4f|t$ttö /, ««D paben ^ ^nbe
einen (fumpfen ^erb.,
,
. v-; ,
/
Jt)ie ©tOUBfdöcn unD 0taubbeutermie an Der 3tuitterbl«te/'lejterc;focbgelb*
5Der Stempel fe^lt ganjlit^,

1,

.;

'

fc^bne 0raO ma$(l in fl?orDamerifa auf troefnen ?[Biefen unD bergen,
^cf) b<^be 0aamen unD getroefnete (Spemplare auO ^^^nfübauien, unD an=
Dere auO SRorDcarolina, mo eO grbfer ju merDen febeint/ ^erbaltenv.-r fJBabr?
fcl)einli(^ fommt e^ alfo auch in Den 3iDifcbenlanDerrti in ÄrplanD, unD
SSirginieu/ Dor* €0 blutet gegen :Da0^nDe De0.5lugujf0 unD im 0eptembert
3cb Dermijfe Diefe ©raOart in Den biO^crigen SSerjeiebniflTen Der ©emac^fe über-'
b<^upt, unD .Derer Don 9^orDamerifa, ■ menn-eO nic^^ tuie icl;'Dermutbe/
Lagürüs Ipicis purpurafceritibus Cl ayt. iff» . ©iefer Lagurus fotl
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na<$ t?e^ Gronovius Flora virgmica ed, 2. p.
Ändropogon fpicis conjugatis, calycibiis hirfutis l)e^ t)an
t). u
Andropogon hirtum fepn»
Andropogön hirtiim aber
in Sime-'
i'ifa ni^t ein^cimife^» Unfcr Andropogon furcatüm äl)ndt i^m ^ar Darin,
Dai eö gepaarte 5le^ren an Der ^almfpije unD aub Den ^latfc^eiDen ^erDor*
treibt

«nterft^eiDet ftci) aber Don if)m gnugfam DaDiird), Da^ e^ grb--

ßer mirD; Dajj eb paarige glatter «nD 5öiatfcf)eiDen, einzelne Bebrenjliele
innerhalb Der le^tern,

ni($t fpicas paniculatas, längere unD überhaupt

grbpere Sie^ren, größere Blumen, nicßt fo behaarte 23alglein u» Dt gl. ßat.
$^ie weniger in Die klugen fallenDen SlbanDerungen Diefeb Örafe^ ßabe icß oben
angejeigt.

0ie äußern ftcß in Der 3aßl unD Sßertßeiluhg Der gepaarten

$leßren, aud) Darin, Daß einige Derfelben geDritt finD.

gibt aber aucf)

0tbcfe, Die fid) Don Der gew6ßnlid}en ^orm Diefeb ©rafe^ auffalleuDer, unD
fo ßarf entfernen. Daß fie bepm erßen ^nblicb eine befonDere 5lrt au^;uma=
cßen fcßeinen.

23ep einer geringem ^6ße Der ,^almc ßaben fie ißre Sleßren

nur an Der 0pi|e, unD ^war Drep bib feeß^ bep einanDer, in einer geringen
Entfernung unD auf furgen oDer feinen 0tielen.

©ie Bluten ß'uD ^utDei=

len etwab fleiner al^ id) fie ob^n angegeben ßdbe, fonßaber Den bcfd)riebenen
aßntieß.

Epemplare Don Diefer SlbdnDerung ßat Der ^err '^^i’ofejfor ^ills

^enon? Dor Singen geßabt, alo er Den fpecififeßen Eßarafter Der Slrt folgen^
genDermaaßen faßte: Andropogon furcatus fpicis digitatis fubqiiaternis,
floribus geminatis : hermaphrodito feffili ariftato , mafculo mutico pe^
dicellato, rhachi pilofa.

W11. tu. fpec. ^l.

•p, gig. n, ^2,

fObt Diefer SlbdnDerung be^ amerifanif($en Andropogon ßat eine ehropdifeße
Slrt große Sleßnlid)feit, Die in Dem fuDlicßen granfreieß wdeßß, neßmlicß
Da^ Andropogon provinciale Decändolle. fyn, pL fl. galt. p. jgg.
n. i6gS. Andropogon fpicis digitatis, flofeulis alternatim geminis: her¬
maphrodito ariftato feffili, mafculo rnutico, pedunculato. Gerard.
fl. galloprovificiaL p. 10^. n. p. tab.
*)
0ie ßat außer Dem Sleßren=
bufeßel auf Der 0pi^e an einigen ^almen noeß einen, Deffen 0tiel au^
Der oberßen BlatfcßeiDe ßerau^fommt; Der Sleßren finD 2bib5, eine
Derfelben treibt au^ Der 5}btte eine fördere aB einen Slß ßeraiW; Die
Blumen finD etwaö grbßer, Die gureße an Dem dußern Bdlglein feießter,
unD Die ©rannen oerßdltnißmdßig furjer, aueß weiter unten, naße am
Slnwacß^punfte, gebogen; wie icß au^ Der fd}bnen SlbbilDung, Die Der
^err D. ©erarb geliefert ßat, unD einem Don Diefem berußmten Bota=
nißen gefauDten Epemplare erfeße.

-) Andropogon provinciale Retz. obf. j. p. ^3. iß eine 90115 an&ere Slrt.

n.^ß»

2i
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/

ber Slgutcit.
■ I. ^er untere ^^eit tme^ ^alme^»
s. ©er okre X^eif ^eflelktt mit i)rep paaren u^n 5te§i*em
3. €ine Smifter = unD eine männliche ^tume mUn mmha^ etma^

uergi’^^ert
4* €me Smittei^Miime; etiuit^ au$ einander Qe^ogem
5. ©iefei5e j!arf uergr^iert
6. ©a^ augere Bdiglein, s>on aüfettt
7» ©a^ innere/ uon aufen.
8* ©ie äußere 0pel§e/ mn t>er ^eite»
9» ©iefelöe t?om ^ucfen.
io, ©ie innere 0pe4e/ uon innern

5tüe jlaif uergr^ßert

lu 12» ©ie 0aft5idt^en/ in ^aKpertei):SSergr6ßenmg.
J3> ©er 0tempet/ (larf Dergr^ßert
14» €irte tttann!td)e ^liimc, gebfnet
35* ©iefef&C/ flarf 5?ergrbßert*
16,

3ßfe innere 0|>e4e/ mit t>en t)aran yngen^en 0aftHat^en un^
t^rei) 0tau5&cl)dlterm

37.38* ©ie 0aftt^idtfkn in pci)erlci) ^ergrbßerungt

0^euu
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gjcim un£>

^faftc.

CINNA ARVNDINACEA.
UJoI^rartige Sinne,
IN N A. LIN N. 7^. jE?/. j[7.

MI c H A u X ßor. hör. mer. i^p.ßS^

^
^Ufgel

täufent).

$Dic J^dttlC fint) antert^ai^ 5i’^ jwep 5^?
f
noc^ ^f)CVf tin^
faef)/ uutm Pon Per S)icfe einer 9ta5enfePev, glatt, javt gefu’ctfi, ^ell'
grün, ©le ^'noten glatt, faft alle in Pen ^latfc^eiPen Perpr^rgem
S)i^ 33ldtttr finP 7 5i^ 9 goll lang, 4 5i^ 6 leinten Preit, in eine lange
fcf;arfe 0p4e anelaufenP, fcjl, gejlreift, auf PepPen 0eiten ctma*^ rau^
anjufu^len wenn man aPwdrt^ jlreic^t, o^ne alle ,^aare, mattgrun nnp
no($ mef)r aB Pie 0($eiPen in^ @raue fpielenP, an PepPen !)tdnPern mit
fleinen BdePef^en Pefc^t
.^eine 5lnfd^e am $lnfangc Per ^Idtter,
f^ie
S3liltfc^cit)en runP, glatt, gejlreift, mattgrun, etwaP inP 0raue fd)ielenP,
Pi^ an Pen knoten offen, hinten, aPer nur jundc^j! unter Pem Platte,
mit einer fic^ PalP pcrlaufcnPen 0cl)drfe perfe^en, ©ao ^latj)4ut(l^en an
gginienlang, ^autartig, aPgeflujt oPer jerfc^lijt,
lt)ie SiifpC ijl fecC^P Pt§ jc^n
l<tng, aufrecht, an Per 0pi^e etwaa ge^
fenft, PiPweilen uPer^dngenP, au^gePreitet, por Pem 3tufPlü^en unP nac^
Pem ^erPlu^en jufammengejogen, auP fed)^, fiepen, acl)t unP meutern
$(pfdjen oPer ,^alPwurteln längerer unP Pur^erer ,5lrme ^ufammcngefcjt
S)er J^auptffiel runPlid;, ^ier unP Pa gePogen, jart gefireift, glatt
$£)ie auc^ gePogenen Slrme fangen in ^Pgen herunter, finP ^uunterflet
uen Soll (PruPer unP Prunter) lang, unget^eilt, weiter hinauf t^eilen
fie fic^ in ©fiele unP ©field^en pou ungleicl)er £dnge, ©ie ©ffelc^eti
finP unter Pen S3lumen PerPiePt, unPan Pen ÜtdnPern mit fe^r feinen 0ta=
c^eln Pefe^t
SBlUtltClt finP lanzettförmig,
«^or 2 Linien lang, unge=
Pfnet etwa ein drittel einer ginie Preit, frarP jufammen gePrüePt, fpijig,
glatt, einPlütig, ©ie ^lüfe ftel^et auf einem Purzen ©flel(t)en, welc^eö
unter Per andern 0pelze etwa^ PiePer, aPer uPerall ganz öl^W ij^*

^k

Sßon Pen zmep ^dlgletn ijP Paö äußere fd)mdler unP Pürzer, fo Paß e^
gegen Prep Viertel Per ganzen 25lüte Petrdgt; PaP innere hingegen ßat
£l 2
Peps
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■

tepna^c tic i)6Üi'öc £dnöc Dev SSlute* ^ept>e ftnP rinnenf^nttiö, ungfeic^^
feitig/ auf Dem fKucfen Dunfelaruit, ait Den 0eiten ^eügi’un oDer kdunlic^=
^dutia (Da^ dufere Dreiter) aefdumt/ in Der SJIitte De^ f)tü(fen^
(dna^ pinunter etmaa raup , mit einer fcparfen 0p4e, Die eigentlicp eine
duperfl für je (an Den furjern SSdlglein nocp DeutUcper al^ an Den Idngern
ju erfennenDe) 0ranne ift Derfepem S)a^ innere an DepDen 0eiten ein=
neruig»
J^ie aiipetc Der DepDen ©pcfäCIt ijl anfdnglicp etma^ fürjer, in Der golge
eDen fo lang/ unD nacp Dem SerDIupen etma^ menige^ langer al^ Dae gr6=
.pere ^dlglein» 0ie ijf cDenfalt^ rinnenformig,, peügrun, an Der 0pije
Di^meilen rbtplicp, auf Dem ^tücfen Idng«^ pinaD, Docp jdrter aB Die ^dig=
(ein, raup, an Den 0eiten einneruig, mit einem fcpmalen aDer gegen Da^
obere €nDe pin breiten 0aume eingefapt, melcpe^ fiep über Daffelbe erpebt
unD eine Jiemlicp feparfe 0pije maept €tmaö unterpalb Dem 0aume
tritt au^ Dem 0tucfen eine jarte geraDe etmab raupe ©ranne peroor,
Die bi^meilen fürjer, bi^meilen eben fo lang, bi^meilen um etma^
toenigeö (dnger ijf al^ Die 0aumfpije, uuD p'cp gern ein
nig oormdrt^ biegt Um pe Deutlicp ju fepen , mup Da^ 5(ugc bemafnet
toei'Den, £)ie innere 0peljc liegt ganj in jener Derborgen, ip um ein
0ecpbte( furjer, auep rinnenfbrmig, pautartig, fepr licptgrun. Die pdr=
bete ^vippe auf Dem Siuefen, (too fie auep ein menig raup ip,) unD eine
auf JeDer 0eite. Dunfe(grun, jiemlicp feparf jugcfpijt — S^ie 0pe(jen
bfnen fiep bepm pbüigen $(ufb(upen in einem $[Öinfel oon opngefdpr 30 bi^
40 0raDen, jiepen fiep aber naep toeuig 0tunDen mieDer jufammen.
5Die Jtuep @aftf IdtC^etl finD ooal, unter Der ^iitte etma^ jufammengefepnurt; pumpf, faftig, meip,
j^er einzige @tciu6f(t&en pept jmifepen Den 0aftbIdtepen unb Dem 0fempe(,
pat noep niept Die gdnge Der ^dtglein, ip jart, unb trdgt einen ooalen naep
Dem ^erbliipen oben unD unten gefpalteten purpurrotpen 0faubbeUfe(, Der,
fobalD Die 0pe4en fiep naep Dem ^lufblupen jufammepgejogen paben, an
Der 0eite Der ^lütpe perunterpdngt
£)er ^rU(|tfnDtett ip (dngliepooal, etma^ jufammengeDrueft, glatt
€r
gept an Der 0pije in jtoep ©riffel aub. Die unten fapl. Dem grbpten ^tpeil
iprer £dnge naep aber mit meipen JRarbcnfaferu befejt finD, .
Ser @aame ipldngliep, jugefpijt, fepr paep, glatt, Don gelber garbe,
DurepfepeinenD, an bepDen 0nDen Dunfelbraun, eine Sink lang.
Si^
mdepfet in ?l?orDamerifa,
marD in €anaDa pon Dem D. ilafm
entDecft, in Deften 3teifebefepreibung aber, fomeit fie geDrueft ip, noep nieptb
Daoon Dorfommt
S0?ic()a«p fape eb an Der ,^uDfonbbap, unD perab=
mdrtb naep uuD in 0anaDa; fonDerlicp am Ufer Der 0eeen, ^?{paffinb2t
Dann in 9^eu 0tglanD, SSermont unD 3^eu ®orf, Ser ,^err D. 9)?up'
(enberg fanD Die Cinne um gancaper in 5>enfilDanien; Dort mirD fie feepb
bib fieben gup poep, unD befommt eine fuplange fKifpe, mie miep Die mir
mit=
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fi$i‘iftn($en 9?a$fid^tett’fon?o^{ aB t>ie m\ £ancaf!er unb 0?a=
jaret^ erhaltenen S|.*emptare belehren» 5)ie canat)ifd)e unD penfilöanifcf)e
Sinne fommen ganjlich mit einander iUevein; l)at?on lUerjengt mich t>ic
SSer^leichunö Der festem mit einem aii^ canaDifchem 0aamen ermachfcnen
Sftmplare/ melche^ ich öon Dem fei, ^rchiater Don ^inne in Dem Dotani^
fchen ©arten ju Upfat erhielt
fuDlichern Staaten Dort S^orDamerifa
fommtfie/ fo Diet ich meig, rtii^t oor*
3rt gJenfifDanien Dtuhet fie oon Dem ^uörtj! an
in Den ^erDff* 0o auch
in Den europaifchen ©arten; in Upfal unD ©rtangen fam fie fchon in Den
testen Xagen De^ ^uliu^ in Die 23lute,, $Die glatter n?atf;fen fchon §eiti5
im gruhiahre, unD finD im ^ap jart unD Dem 58iehe geniehPar, Daher auch
Der Jperr D.
QlauPt, Da§ fie für DajfelPe mit 0?ujen gefdet
merDen fhnne* 0pdterhin toerDen fie ettoa^ harter, Doch ttie fo hart/
Dag fie eigentlich fchiifi'ö
^ur gutterung untauglich mdrem
Sine PefonDcre ^DterfmörDigfeit Der Sinne, Die ich noch uirgenD^ ange^eigt ge=
funDen haPe, iff Der liepliche ©eruch, Den fie au^Dunjlet, melcher Dem Dom
9tuchgrafe ähnlich, meinem ^eDunPen nach aPer noch angenehmer ijl. Sr
i|I an Dem jungen erj! aufgegangenen ©rafe noch
P fpüren, nimmt
«Per ^u, fo mie DaffelPe heranmdchfet; ift PefonDeiD parf gegen Die Seit Der
' S3lute unD menn e^ Pluhet, h^ret aPer nicht auf menn Der 0aame reift ^ep
madiger ^drme i|l er früh
5lPenD^, auch i» ^^er Stacht, unD am Xage
im 0chatten, meit Üdrfer, al^ menn Da^ ©raD Pep jlarfer ^ije Der 0onne
ouPgefejt i^. 3m hinter fpürte ich ih« «Dch an Den jungen au^ Der5föur=
jel nachgetriePenen 33ldttern Pep einer 5ß3drme Don 4° 0teaum recht liePlich*
3m grühlinge unD 0ommer mirD er ^umeilen fo (larf. Dag er fich meit um=
her DerPreitet, unD Daö ganje Simmer, in melchem ein 0tocP
füllt; ju auDern Seiten ijl er eine ?iBcile fafl gar nicht ju Pemerfem Sr
geht Pep Dem Srocfnen nicht ganj Derloren; ich haPe ihn nocf; an einem fech^
3ahr aufpehaltenen Sfemplare gefpürt
SßerfchieDene achtungPmerthe ^otanijlen ^ahm Die ?S)?einung gedugert: man
fonne Dielleicgt Die ©attung Cinna eingehen lajfen, unD Diefe 5lrt, Da fie
nicht immer nur einen 0tauPPehdlter, fouDern in manchen Blumen Deren
jtoep oDer Drep h^Pe, in Die ©attung Agroftis Derfejein
S)a^ formte
man mohl, menn auch Die Cinna nur ein Stamen hat
^enn eD giPt
auch eine Agroftis mit nicht mehr alD jmep 0tauPPchdlterm ?9tan fann
aPer auch,
Die innere 0pc4e eine aiiDere BilDung aB an Der Agroftis
hat. Die ©attung Cinna füglich PepPehalten, menn man Dem Büfchel fei=
ner ^aare, Der unten am guge Der 0pe4ert in Der Agroftis fid; Peg'nDet,
unD Der Cinna fehlt, DenfelPen charafterigifchen ^erth einrdumen toiü.
Der ihm in aiiDern ©attuirgen AngeganDen mirD,
S>iefe BepPegaltung
rechtfertigt Der habitus Der Cinna, Der mirflicl; Don Dem Der Pefanntern
Wirten Der Agroftis aPmeicht; unD Dielleicht ig Dorjüglicg auf Diefen Dae
llrtheil in Der SKichaux’ifchcn glora gegrüuDet: „Die ©attung Cinna fep
„gemig Don Der ©attung Agroftis DerfcgieDen!“— UePrigen^ mug ich
n.
m
noch
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nod; anjeisen : U^
U^ aUa öiele 3a^re ^{nburcj fortsefeten ^nfmtvh
famfeit/ in einer fe^r großen 5in^aßl Blumen Oer Ginna nie me^r a(^ oitt
Stamen gefunOen ßaOe>
Oft iß Oie Ginna arundinacea fcßon mit Oer Agroftis mexicana L, oermecß^

fett morOen / nnO Oiefe SSermecßfetung ßat oermutßticß Oie 33icinimg oeran=
laßt : Oaß jene ^umeiten Orep 0tauOOeßatter ßaOe, Wlan fann aOer OepOe
oßne müßfame Unterfucßung Oer ^tumentßeite teicßt uttterfc^eiOen ^ toenn
man nur Oemerft/ Oaß Oie Agroftis mexicana gemOßntio) dßige .g)alme^
unO auf jcoem mehrere fteinere aufrechte getappte unO geOrdngte Ülifpeu/ Oie
auf Oen 0pi5en Oe^ ^atme^ unO Oer 5teße ßeßeui mit furj geßietten oiel
Cteinern Blumen ßat unO oOÖig gerucßto^ iß^

(grfldrttug Oer Figuren*).
I

t S)er oOerßO ^tßeit Oe6 |)alme$ unO Oer 9vifpe»
2*

€itt (£nOe eine^ 5lrme^
^turnen oergrbßert> -

3.

€ine ^tume nod; ßdrfer oergrbßert, moran Oie ^Bdtglein uno
0pel5en oon Oer 0eite ju fe^en finO,

4»

S5ie. 0aftOtdtd;ert, Oa^ 0tauOgefaß unO Oer 0tempel, nocß ßdv^
fer oergrbßert»

5.

€in nod) ßdrfer oergrbßertei

6.

!^cr

0tempel /

Oer Dtifpe, mit einigen Oaran fijenoen

0aftOtdt($env

in g(eid;er Vergrößerung mie gig, 4%

Suilf»
*') 3c0 öerbanle btc3«ic0mm§en bicfev^Icrttc
ber Ämijt Uttb ©ewogcn^cit beö berühmten ^emt
^rofefforö D. ^offmattn in SWoffau»
€t

fxrttc bie @ute fte
Erlangen »»«1%

mrtd[)en^ «lg er iiocO i»
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gunfjigße 5|5(affc.
MVHLENBERGIA ERECTA.
SIufrc(ite SÄöOlenfeergic.
,

i—"li.

IVIvHLENBERGlA diandra, culmis creais fimplidbus,
^

JDie ^UVjcI ijt

mi^i fortMutent)^

S)ic a^dlinc ftnt)
5iö
d)en ^mbfaDen^/' eittfad),

i
5ufammenöcl>rüdt/

ber 5!)ic^c eme^
§art gtfimft, glatt,

itdd;ft liitter jebem knoten mit feinen meid^en rudmdrt^ f^ebenben meinen
^paaven bcmacbfcn,

ju unteej! mit furjen SSlatfcbeibenaitigen 0e^np|)cn/

bann mit ^latfdjeibcn, auf meieren ganj fur^e 33ldtter j^eben / bepbe bon
mci^lid^et g^»t5e, obermdft^ mit ^Idttern befejt.
JDie ^almgliebci? jicm^
lid) lang, iiber jebem glatte bi^ ^um ndcbl'ien knoten fabl, bftetß unter
flumpfen 5lßinfeln aneinanbet gefügt, inmenbig mit ^ai*f auogefüüt
j^noten bur^,
bic^t bebedt;

^ic

mit paaren bon ber borget befc^riebenen S5efd;affenbeit ‘
bie man aber, mie bie unter - unb oberbaib an ben ^alm=

gliebern befi'nblicpen, mit bem 0ud;glafe erfl beutlid) ft'ef)et*
S)ie 33IdttCV finb an einem ^alme bia fecf)ö,

bie untergen unb oberflen,

fürder, bie mittlern langer, brep bi^ fünf Soll lang, lanjettfbrmig, un*
ten fcümal, in ber ^itte bi^ ju fünf, auc^ fec^^ Linien breit, obermdrt^
allmd^lig ^ugefpijt unb in eine fc^arfe 0p4e geenbigt,

neunnerbig,, ba:=

^vbif^en |art geftreift, etma^ rauft, am staube unb auf ben jumal grbfern
©efdfen ber untern gldd;e mit langen meinen paaren einzeln befe§t
0c^on bab blo^e 5luge, noc^ meftr aber ba^ ’Sergrbfterungogla^ entbeeft
in i^nen, menn man ftc gegen ba0 2kl)t ftdlt, einzelne unb jufammengetei^ete burc^fefteinenbe ^^unfte ober bielme^r du^erj! furje oft fd;rdge O-uer^
linien«

S)ie garbe ber ^Idtter ijl hellgrün, bie be^ mittlern 0i^erben meig»

©ie 93iatf(6.eit)C ijl.bünn» gejlreift, oben unb unten ober and) gan^ be-ftaart, fürjer al^ ba^ ^lat

©aO S3(atf)autc()en ^ep Linien lang, ben

^alm umfajfenb, nerbig, oben jerfd;lijt unb behaart, mei^,
^ie Slifpe i|I brep^bi^ fünf goltlang, aufrecht, einfach, flarf jufammen*
gezogen, unb be{!el)t au^ menigen Blüten»
mengebrüdt, glatt,

©er J^auptfliel ig jufam^

©ie 0tiele finb einfach,

bie untern intbenigeun^

gleid}e0ttelc&en get^eilt, biefe eefig, rau^, unter ben Blüten ettba^ berbieft,
©ie 5Bltitcn finb lang, fd)mal,

aufrecht,

begraünet,

mit ben ©rannen

I 3*^^^ 5 Sin», o^ne fie gegen 6 Linien lang»
^ m a

©ine
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€ine J^uKC
unter jeDer ^lute; fie ijl ein einjelne^ wettig 5emerf5areö
Stdtc^en, faum f einer £mie lang, Drepeefig, wenig jugefpijt, weiglic^,
in Per^itte etwa^ grün;
jle^t auf Der entgegengefejten 0eitc De^ S3dlg^
lein^, a5er in einem merfiie^en 5(5j!anDe unter DemfelDen, unD fann alfo
ni($t für ein dufere^ 23digleitt angenommen werDom 5(n Der untern ^lute
ijl e^ zuweilen etwa^ grDger»
S)a^ einzelne SBalgldlt ijl i/ eine/ auc^ ^wep Sinien lang/ ju unterjl 5rei^
ter unD etwaig au^ge^Dit/ auc^ weiß gefdumt; oDerwdrtj? e(fig=pfriemenf6r=
ntig/ jugefpijt/ raußt
jleßt an Der 0eite Der innern 0pe4e7 aber
etwa^ au^wdrt^,
^^ie dtißete ©pcljC i(l Dureß ein dußerß furje^ 0tieicßen u5er Da^ S3dfglein etwaö erßaDeu/ ju unterft oon einem SSufcßel furjer ßeifer weißer .^aare
umgeDen/ faß cpiinDrifcf;, (troefen fünfeckig,) oDerwdrt^ Sugefpi^t, grün;
fünfneroig/ Die 0^erocn mit weißen oorwdrt^ ßeßenDen paaren Defekt;
grün gefdumt/ 5 Linien lang, ©ie 0p4e perldngert fieß in eine geraDe
Drepeefige feine rauße 0rannC; Deren fdnge 8 Di^ 12 ;üinien au^maeßt,
5)ie innere 0pelöe iß aueß 5 Linien lang / gan| in Der dußern eingefeßloß
fen/ feßr fcßmal/ jwepfpijig/ ßaeß/ grün mit einwärts üDereinanDer ge=
feßlagenen ßdutigen weißen 0dumen/ (ganj unten geßen Diefe 0dume au^=
cinanDer / uuD laffen eine Oefnung / Dureß Die man in .Da^ innere Der
0pel^e feßen fann) jwep unDeutlicßen raußen S^eroen/ unD einer gureße
in Der !Ülitte Idng^ßin/ in welcßer ein fürjerer faDenformiger grüner raußer
ju'unterßan Der 0pe4e angewaeßfener (5tift liegt/ auf Deffen 0p4e Da^
§8ergrßßerung^gla^ ein feßr fleine^ weißet ^nßpfeßen mit einem dußerß
furjen unD feinen gdDcßen oben Darauf/ entDecft,
, ©ie jwep ©aftbldtCpeU ßnD flein, epfbrmig/ oben mit einem S3ogen
feßrdge au^gefeßnitten unD alfo feßrdge jwepfpi^ig,
^wep @tau66epltet* ßaben oßngefdßr Die £dnge Der 0pe4en. ©ie
gdl)cn finD unten einanDer gendßert unD aufreeßt/ Dann au^einanDer ge=
bogen/ ßaarfbrmig/ fürjer alö Die 0pe4en, ^ie Staubbeutel lang/
pri^matifeß/ ßtfranfarbig / auf Die gdDen aufgefcjt/ unD etwa^ Idngcr
aU Diefe,
©er 0tC!ttpßl iß Idnglicß/ unten unD oben jugefpijt/ in Der ?DZitte brei=
ter / auf Der 0taubfaDenfeite mit einer gurt^e/ an wel(^er Diefe anliegen/
auf Der entgegengefejten mit einer Doppelten oben unD unten jufammenlaufenDen erßabenen £inie gegiert/ mattgelblicß, ©ie jwep 0nffel finD
ßaarfbrmig unD faßl, ©ie Slarbeu Idnglicß, au^ Dielen gafern 5ufam=
mengefe^t/ weiß,
©er ©UdtttC iß
/ Idnglicß / jugefpijt / DureßfeßeinenD / in Die 0peljen
ganj eingefeßloßen,
©i^ feßbne ©ra^ wdcßß in ^enfilDanien auf bergen/ unD blüßet Dafelbß in
Der Glitte Deö Suniub, ^d) DerDanfe troefne €pemplare unD 0aamen
" DaDou
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^eitit D. 9)’?üf>tcnberg üt :8anca(!er,

Sjaijon ber

0e-'

trocfuete €^^emplare l)abt icf) aucf; au^ 9^oi‘t)carolina erhalten, n)eld;e 5reit^
^Idttvigei: aB Die penfiiDanifctjett finD»
^a5e Den 0aamert itt ein teid^te^ mit 0anD'gemengte^ ^i’Dreic^ gefdet,
in melc^cm er aufting, unD 0t5(fe gab/ Die mehrere 3a^re Dauerten, unD
nicf)t mie anDere 0rdfer fid) nac^ allen 0eiten Dergrbßerten, fonDern nur
nacf; einer 0eite ^in fortmuc^fen/
nac^ aDjlarDen.

an Der entgegengefe^ten aDer nac^ unD

©ie ^alme Dauerten Di^ in Da^ anDere

l

tuenise

famen Dann jur ^lüte unD trugen einen unDollfommenen 0aamen,

Die

meijlen t)ertrocfneten o^ne geDluf)et ^u ^aDen, S)iejenigen, melc^e Der0onne
aus^gefc^t maren r gingen DalD ein, Die im 0cl)atten unterhaltenen lebten xu
liehe 3ahre, nahmen aber bep Der fovgfdltigj^en SSerpflegung an 59tenge unD
©ro^e Der ^alme unD ^Iditer immer mehr ab, unD blüheten immer n>eni=
ger,

bi^ fie enDlich gar abjtarbem

€in 0torf, Den ich in ein leimige^ mit

0anD Dermengte^ (SrDreich pflanzte,

ging balD ein, ob ich ihn gleich, fo

balD ich merfte Dap er branf marD,

toieDer in fauDigen ^oDen perfekte,

3m hinter murDen alle piefe 0t6cbe theil^ in einer nid;t geheilten 0tube,
tpeilo im falten ©emdchbhdufe oerpflegt,
©ie ©attung,

oon toelcher Diefeö megen feiner 0d)6nheit unD De^ befön=

Dem abtoeid;enDen ^aueö feiner SSefruchtung^theile überaus merfmurDige
©raö Die anfehnlichere Slrt ijf, erhielt oon mir, aB ich

Genera planta-

rum De^ oevemigten Cinu^" neu h^tmu(? gab, ipren f)?amcn nach meinem
oerehrungdmui’Digen JreunDe, Dem ^errn D. ^cinnch SOluh^^nberg, er=
(fern eoangelifchen

5u

l^ancajfer in ^enfiloanien, unD SSorjleher Der

Dortigen teutfd)en Unioerfitdt, auch mehrerer gelehrten ©efellfchaften mür=
DigemJOtitglieDe; melcher fich um Die 9?aturgefchichte oon 9?orDamerifa,
unD befouDer^ um Die'^enntni§ Der ©emdchfe ^^enfiloanien^ unD Der ubri=
gen oereinigten 0taaten, Durch Die ©ntDeefung zahlreicher neuer Wirten unD
auf anDere ?Beife unjferblich oerDient gemacht hat, unD auch Diefe unD Die
folgeuDe 5lrt juerft bemerfte unD mir mittpeilte.
foon^ Synopßs plantarum i. p.

Sf^ach De^ ^errn

D.

ijf Diefe ©attung Die nepmliche, mld)x

in Der Mora boreali - americana i.p.^o. D i l e p y r u m neu*
net, obgleich unter Den ©patafteren meDer Der ^ulle,

noch De^ 33dlglein^,

Die id; oben befchrieben habe, ©rmdpnung gefchehen i(!,
Sie jezt abgepan^
Delte 3lrt ijl alfo Dilepyrum arißofuß univerfe pubens, foliis latis longo-

lanceolatis, panicula laxa debili, floribus majufculis, arilla valvis triplo
longiore. Michaux a, a.
i,, miemopl auch ^kx nicht alle
angegei&ene Kennzeichen genau ^iMtxx^cn.
S[)?i(hau); fauD fie in fepatti-'
gen SÖdlDern in ©arolina unD ©eorgien.

II. ©l>

0^n

eifid--
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bei: giguren.
3tt t>er 93?{tte t)et’ glatte jeigt
em 0tucf t>on einem 0tocfe htv :|>enjlli)a'
nifd)ert aufrechten EO^uhien^ergie, mit t>em untern Xheüe eine^ ^alme^;
Neffen i>5erer
/ mtt einem statte unt> einer (grbgern) fKifpe, i^m
^ur Sinken fleht*
Steckten ijl M o&ere 0tucf eine^ andern ^alme^y
mit trep flattern unt) einer fieinern 0iifpe>
Ir S!)ie ^Mc (Da^ untere epfhemige) unt> t)a^ ^afötein (ba^ oPere fan9=
tanjettfPrmige in eine lange 0|)i5e au^laufenDe ^latchen)i flarf

t>ergrbgertv
2* ^ine ^lume t)on äugen, bpne ,5uÖe''unb ^Bdlglein, melcpe t>en Ütücfen
unt) i)ie 0ranne ber augern 0pelje bargettt*

3* JDiefelbe uon ber anbetn 0eite; t>k dugere 0pe4e umfcpliegt mitPem grbg'
ten Xpeil ipree 0tdnt)er bie innere, melcpe oben herauf ragt

4* ä)ie innere 0pel5e oon äugen, mit bem bardn flepenben 0tifter

5* ^iefelhe oon innem
6, ®ie bepben 0aftbldtchem
7> ^43er 0tempel

8* 5!)erfelbe, flarf oergrbgert*
9* JDerfelbe mit ben baoorjlehenben unten einanber gendperten, oben bon

einanber entfernten 0taubfdbcn unb barauf jlepenben 0taubbeutelm
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diit unt) funfjtglJc f laftc.

MVHLENBERGIA DIFFVSA.
Sfu^ge^mtete S}JöI)Icn0er9ie.
IV^ VHLENBERGIA triandra, culmis difFufis proÄrads bafi radi*
^ cantibus ramofis.
Muhlenbergia difFufa^

W i L L d e N. Sjj. pl, i. p, ß2o^ d, br.,

^
Jt5i’e ^Urjet

jaferi^/

^

Wii^id),

^

pev^nnirenb.

ja^lreic^en ^üllM tPcrDtn anbert^al^ gug lang / auc^ njo^f n0(^ lan^
öcv; fint) au^gebreitct/

niebcrUcgent) unt> aui^ t5cn unterj^en knoten

?[3ui*jeltcci5ent)/ bann aufllcigent);

t^eiB fd^rage ot)er gei*at>c aufgec(d)=

Ut, t)ünn, 5iegfam/ jufammengebrucft / auf Oer

au^gcfef)It, oft
auf einer 0ctfe grillt/ auf Oer anOern ( Oer 05ern) purpurrot^/ oOer gan$

purpurrot^/ mit einem grauen 5lnftric^/
OaurenOv

glatt, glanjenO,

djiig, aud«

^ie ^almgltckr ungleich lang, Oie oOern immer langer unO

Oa^ oOerfIc Oa^ Idngjle; alle mit ?9^arf au^gefüüt»
purpurrot^*

S5ie ^no^en glatt,

^ie Slefle a5me($felnO, Oie untern geOoppelt, fo Oag neOen einem ldn=
gern ein furjerer (te^t, langer aB Oie anfc^liejtenOen J^almglieber, unO oft
i^alb fo lang aB bet gan^e ^alm, bimner aB ber .5>anpti)alm/ unten ge=
jlrc.dt, bann aufjleigenO, ober gan^ aufrei^t
5)ie 35ldttCV abmec^felnb nad) ^mep 0eiten gerichtet, lanjettfOrmig,

etmaö

über bet SafB breiter aB an Oerfelben unb bann immer fdjmdler, fein ju=
9^f04t, glatt, an ben 0idnbern rau^,

geftreift, fiebenncroig mit Verbot-

ragenbem fOtittelneroen, mit brep feierten gütigen ber l;dnge nad; Ourd()$o?
gen, hellgrün; gegen Oie 0p4e ^in an bepben0eiten etma^ §ufammenge=
fi^nurt, oon mo an biö jur 0pi§e Oie ^dnber ftc^ empor ^eben unb ba^
55lat rinnenfbrmig mirb; gegen bad £id)t gehalten jeigen fie l)albburc^fd;ei=
nenbe fünfte ober oielme^r dugcrjl fur^e Querlinien» meniger Oeutlic^ aB
mic Oie oon ber aufrechten 5lrt

5ln ber toilben "33flanje toerOen Oie glat¬

ter einen, anberthalb bB jmep

Inng unb bi^ i £inie breit; an ber an--

gebaueten erreid;en fie nicht feiten eine fange oon brep Sollen unb Orüber,
unb eine Breite oon jtoepftnien. ^ie^latfcheibeu finb ^ufiimmengebrucft,
fur^er aB bie Blatter, gejlreift, fiebenneroig, glatt, toeih gefdumt

©a^

Blathdutchcn jlecft ettoa^ tief in ber 0cheibe, ifl fepr furj, abgejlujt,
auch ^ttoa^ aiBgejadt, toeija mit toeißen feinen paaren umgebent
Sl? n 2

£)ie
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^^UtUatUt fint) etn)a^ tanger aB t)ie ^tatfe^eiben/ in tr>elct)en (te
an ben 5te)1en Hegen/ gleicf;Hreit/ fc^mat/ ^autig/ t)ürc^fc^einenb bon weiter
5av5e/ brepeeftg jugefp^t / mit eingefc^lagenen 0dumen «nt> grünen etma^
paarigen 0eitenrdnbern*
^
S)ie Sttfpeit/ bie auf bem ^aupt^atm unb ben ^tejlen an ber 0pi^e jlc^en,
firtb auf jenem gemb^nlic^ großer/ auf biefen fleiner/ bon einem bi^ fünf
golt lang/ jufammengejogen/ gerabe ober an ber 0pi§e etma^ gefenft
Ser ^auptjltet i|1 bunu/ eefig/ etma^ rau^/ ein menig gemunben.
Sie 0tiete ebenfatt^/ bie/ befonber^ an bem untern ^^eile ber 0lifpe/ ju
jmepen bepfammen (Je^en/ unb beren einer gemb^nlic^ bon ber £dnge ijl/ baf
er bi^ ju bem ndcl)jlen 5tbfa^e ^inreicf)t. Sie 0tietc|>en fv^^ / aufrecht/
tbie bie 0tiele mit feinen 0tact)eln befejt
Sie 5Blllten finb lanzettförmig/ platt/ o^ne bie ©ranne nur eine £inie lang/
alfo flein / aber nieblic^ / ba fie bic^t bepfammen flehen unb an jeber bao
llntert^eil meig/ ba^ Obertgeil bunfeigrün auj?fieget
Sie J^UÖC begeht an biefer 5lrt in einem fegr fleinen S3ldtcgen bon gdutiger
0ub|lanz unb meiger %avi>Cf ba^ breit/ oben abgegumpft unb bem S5dlg^
lein gegen über/ aber etma^ niebriger al^ biefeb/ angemaegfen ig,
Sa^ ^dlglcin fcgliegt fieg an ben !)tücfen ber iunern 0pelze, aber ettoa^
au^tbdrt^/ an/ ig furj/ gdutig/ meig/ glatt/ abgegumpft/ au^gezaeft/
eingeferbt/ aueg mogl jugefpizt zumeilen mit einer langen 0pize»
Sie dugere ©pcljC gegt auf einem fegr furzen glatten 0tielcgen/ ba^ bon
ber 0eite ber ^üUe unter bem iO^ifroffop in bie ^ugen fdllt/ ragt unten
an ber ben ^dlgletn entgegengefezten 0e{te etmae gerbor/ ig eine £inie
lang/ ganz unten mit langen
umgeben , lanzettfbrmig, fpizig, auf
bem ^üefen platt unb gat einen 9?erben in ber !)3titte unb zmep an ben
0eiten/ melcge bie 0idnber ber 0iücfengdcge auomaegen; alle brep finb mit
fegr feinen 0tacgeln befezt Ser fOtittelnerb berldngert fteg in eine über
bie 0pizc ginau^gegenbe/ eine bi^
Linien lange gerabe feine raube
©ranne. Sie garbe ber 0pelze ig meig; ber 0tiicfen ig über ber fO^itte
mit zmep langen grünen glecfen, zu bepben 0e(ten neben bem meigen^OtitteH
uerbeu/ gezeiegnet, melcge maegeu bag bie obere J5)dlfte ber 0pelze bem biogen
$(uge grün erfegeint. 0ie gegen aber niegt bi^ an bie 0pize. Sie ©ranne
ig grün. Sie bepben bünnern unb untermdrt^ breitem fHdnber umfagen
bie innere 0pelze/ melcge etma^ fürzer, auf bem fytücfen gaeg ober etma^
eingebrürft/ baneben an jeber 0eite mit einem gdrfern zartgacglicgen 9?er»=
un begrdnzt unb in zmep fegr feine 0pizen geenbigt ig/ mit igren gerabe
bormdrt^ gegreeften gdutig gefdumten Stdnbern in bie dugere eingreift unb
bazmifegen eine J^blung bilbet / in ber bie ©efcglecgt^tgeile liegen.
Sie 5mei) @aftMdt(|cn finb epfbrmig/ fegrdg abgegumpft/ etma^ erga=
beu/ fegr flein.
Sic
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S)ie Ditp ©tüuftfaklt ftn^ nnv
„fo laitQ
h'k Bpüim.
Beutel runt)K^/ o^e» tmö mtm ö^fpaltet, pwrpurrot^,

S)ie 0faii0^'

^er §ril^tfnot6tt i|l epfkmi’ö,, titi^ ge'^t in 'p-ep ^aar^arte ©'riffel anß-.
®ie 0laröeri flehen art der @pi|e derfelde« aB fkint 9)iiifel don purprir*
rotier farde»
©er ©aantC
fc^loffen»

m depdett tii'deo p3^efp4t, frt die -©pefien ewge?

©lefe ^tipenderöie tDac^fi trt S^ordamerifa/ und pae In ^ertfiTdaniett/ auf
frepei> graftgen ^.Mdjeii/ m fie fiel) ftarf au^dreitet @ie dauert in dem mitt=
lern Xeutfc^Iand im gtepen au^/ nertrdgt aber anhaftende flarfc ^dfte nicht
mohi ohne daoon
leiden oder ^at auapgeheru 6ie dluhet dep und im
©dmmer äe^en den ^erdjl h^n und noch im ^erdjlev
©ie untern Blatter jlerden im^erd|! und ?[Öinter nach ft^d nach
die^afme
ader dletdett/ dringen im gruh^^f^äe mieder neue5tcjle/ und h<^den eine ©auee
Don mehrern^eth^’^tt/ ^kid) den ©tdmmen der ©trimiher; fo, dag man
diefe^ 0raö mit ?Hecht ein ftrauchcnde^ 0ra^ nennen dann» ©ie nehm=
liehe Bemandtni^ hot e^ mit der Agroftis lateriflora Michaux flor^
bor. am. i. p,S3mehrern nordamerifanifchen 6rdfern, ©ie^alme
Meiden ader dadep immer diegfani/ und meich genug um don dem Siehe
gefreffen ^u merden^
$tuch diefe 5lrt if! don dem ^errn D. 53tühienBerg entdeeft morden»
dc^ ^errn D. ^erfoon Sympßs plantarum i Xh* 0» 74* ijl fie ader da^
Dilepyrum mimitißörum culmis gracilibus, foliis planis linearibus, va-^

ginis collo muticis, panicula capillari longa anguftiffima, floribus ml^
nutis, arifta longitudine glumae. Michaux ßor. bor. am. i. p.
miemohl au^ in diefem Charafter nicht aftea mit der öden defchriedeneit
^jlan^e genau üdereintrift» €r fand diefem Dilepyrum auf frepen ^ie^
fen in ^entuedp und am ^llinoidfluffe,
Son den depden Slrten der Muhlenbergia hat der ^err D. 9!0th
ni\xtn
. Beptragen ^ur Botanif , i Sh» 0» 9ö»97» treffende Unterfcheidung^merf'
mahle gegeden»

IL

tlh.

DO
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^rHarung öer gigurcii.
^ie ^au|)tji9tu* jleüet emett ^afnt; Uu^ixib, mit gleichfalls SluhentJen 5le(len,
t»ar, ©ie uSrigett giguren:
1, €{ne ^lume öon t>er 0eite/ in natürlicher 6r6he/ mtb
2, e5ent)iefel5e,

jlarf öergr6fert 5ln t)er innern 0pe4e i(l ju unterjl Pie
^dlfte eines SSdlgleinS ju fehem

3, €in oPen

eingeferPteS 33dlgleirt auf Pem ^lumenjliele^ pon innen,j in
natürlicher ©rP^e,

4» SPen PajfelPe, (t<^rf PergrP^ert.
5» €Pen PaflfelPe pon auffen oPer Pom f)tücfem

<5. €in oPen gebahntes unP in eine grannenfPrmige 0pije auSgehenPeS S5dlg=
lein, ePenfallS Ü^rf PergrPfert,
h

7. ^ine ^lüte, melche Pem 51uge Pie dufere 0pe4e entgegen fehrt, Pie fich auf

Pem fKücPen ettpaS pon Per 0eite ^eigt, in natürlicher ©rPge,
8* €Pen PiefelPe jl^rf pergroßert.

Unten an Per 0eite PeS 0tielS fiehet man

Pie ^üUe, auch Pon Per 0eite»
9» ^ine ^lüte, Peren innere 0pe4e pormdrts gefehlt iff, unP fich

jeigt; ju unterjf flehet man PaS SSdlglein,
pergrbßert»

pom fKücfem

<^tigen
$(lleS jfaif

IO» ©ie 0aftPldtchen, fi^^rf PergrPßert»
II» S)ie Prep 0tauPfdPen mit ihren 0tauPfolPen, unP in ihrer Wiitte
Per gruchtfnoten mit Pen PepPen ©riffeln unP 3f?arPen, ü<^rf per^
grPfert»
12» <^er gruchtfnoten

mit Pen

©riffeln unP S^arPen,

in natürlicher

©rPße»
13» ©er 0aame mit Pen noch Paran h<^«9enPen ©riffeln unP 0{arPen,

in natürlicher ©rPge»
14» €Pen PerfelPe, ffarf pergrPgert»

Swep
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SiDtp unt» funfätglic unti Jrcp unt»
funfäiglie 5|5(attc.

LYGEVM SPARTVM.
‘S5infenßl4ttrigc^ S5ini>gra^.
Y G E V M. L 0 E F LIN G it, hifyan, f, 72.75.
284* defcr. tab. 2.
LiN'N. ßp, pL ed 2. t, 2, p, 28» Asso fyn.ßirp, Aragon, p. 6.
P E T A G N A inßit. botan, 2. p. ii8» A i t o n hört. Kewenf. i, p.84,
Desfontaines ß. atlant. i. p.^2^
Richard in Mem, dela Soc.
d'hiß. nat. p. 28- t. ß. V a h l enum. pL 2. p. 392- defcr. P e r s 0 o n
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Convolvulo Imperati V a H l. )
v
■
Albardin. 0panifc^, Efparto, in 5(t‘a9onien/ fonjl in Spanien t)er 0^amf
Per Stipa tenacillima Linn.
-

' •

S)ie SButJCl lauft ^orijontal/ ijl faPenfkmiö / ajlicj; imP trei&t unteimvte
fenfreePt lange faPenf5rmige gel5e aflige 3dfctn, aufmdrtjS Picf)t an einaiiPer r>iele fie öer5ergenPe 33ldtterPufd;el unP Pe^ldtterte ^alme ^erpor» 0ie
Pauert mehrere ^a^re;
^Die J^Inte finP einen ,PiP
^oef), aufred}t; PimU) einfach/ gleich
Pen ^ldtterPüfcl;elrt unteti mit 0cf;uppen, meiter herauf mit furjen itnP
Pann mit langen ^Idttern 5efe^t| Pie na^e an einanPer freien uuP Peren
0c^eiPen Pie knoten perPecFen. S)er größte Xr>cil P^^ ^almeö i|1 Plo^
unP o^ne knoten; ein S3lat ausgenommen, meldjcS am oPern Steile Pef^
felPen einzeln fle^t ©er ^alm erfd;eint/ fo meit man il)n fef)en fanu/ ge=
ftreift/ glatt, graulid;-Plaggrün; er ijl ^dge, inmenPig mit ^arf ange^füllt» ©er Xgeil PeffelPen üPer Pem oPergen Platte ifr ajifdnglid; Pürier
als PiefeS, perldngevt fieg aPer, PefonPerS nad; Pem 58erPlügen, Petrdd)t=
lieg» — 0elten fommt auS Per 0d)eiPe PeS oPergen IBlattcS ein furjer
$ljt mit einer Slume geroor» “ ©ie ^'noten finP nid;t (tarP gerPorra=
genP, glatt, Prdunlicg.
©ie 0cglippen; Pie jePen ^alm unP ^IdtterPüfd^el unten PefleiPen, finP ep^
förmig, (tumpf, gefdumt, neroig, fd}tt)drjli($ raud;grau; Pie unterjten
auSgePreitet, Pie oPern um Pen ^alm oPer ^IdtterPüfcgel gerollt, 2 — 3
£inien lang unP Idnger»
©ie SBJdttCt*/ Pie Pen ^alm lu Unter)! PePeePen, Prep PiS Pier an Per
3agl, finP POtt perfegiePener I:dnge; PaS unteife i|! Petrdcgtlicg fürjer als
Per »^alm, PaS folgenPe ctmaS idnger, PaS Parauf folgenPe nod) langer
unP jtdrPer, unP PaS oPerjle ogngefdgr fo lang als Per ,^alm» ^S üPer=
trift aPer aueg tpogl Pen jumal nod; PlügenPen-^alm an £dnge, oPer ij! neP)!
Pen üPrigen fürjer als er» 0ie )!egert aufred)t, unP finP oPermdrtS jum
Xgeil gePogen» ©ie PepPen Jg)dlften igrer oPern gldcge fügen fid) genau
an einanPer, fo Pag man einzig Pie untere fiegt, unP igre glatten fKdnPer
an eindnPer gogen; fo jufamm.engelegt erfd^einet PaS 23lat runP oPer fa=
PenfPrmig, ig gegreift, glatt, graulieg gellgrün, aueg auf Per oPern Jldcge,
Pie niegt fiegtPar ig, menn man fie niegt entmicfclt» 0ie finP jdge unP Pieg*
fam, inmenPig marfig, jugefpijt» ©aS oPerge Per ^lume nage ^lat ig
2 — IO Soll lang»
©ie ^(atfcgci^cn gnP runP, fcgmdd;er gegreift
als Pie ^Idtter, glatt, meig gdutig gefdumt* ©ie untern gufenmeife
fürjer als Pie oPern. ©aS ^latgautcgen ig 3 — 4 Linien lang, Prei=
ter als PaS S5lat, unten um Pen ^alm gerumgcmicfelt, oPen an PenfelPen
aisge^
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oitgeDrucft/ flumpf, an mandjen flattern ^nvd) einen 0c^iis in ^cp 0pis
jenget^eiit^ t)a n?o t>a^ ^lat anliegt ^tnepnevpig — mit auf bic üvanPev
t)e^ ^lattee paflent>en 9?ei’pen, fonfl glatt, meig, ^dntig, Purcf;fd;einent).
S)ie 0eitent^eile bee Slatf)dntc^en^, n?eld)e gortfa^e Pei* 0dume bei*
0($eit)e ftnb / eifi^einen ju bepben 0eiten be^ SSIatte^ aB ein paar
aufred)te fpi^ige angebrucfte ^latan^dnge (Stipulae).
€ine einzelne SluittC (^e^et auf ber 0p4e jebe^ ^alme^, auf einem ^no-ten, mit- melc^em ftc^ ber ^alm enbigt 0ie ijl anbertf)al5, jmep, 5i^
britte^alb golt lang, fd;mal, etma^ geneigt; meniger menn fie blutet,
me^r menn fie berblü^et ^at unb fid; bie Sruc^t ber !)teife nd^ert; mel^
c^e6 ßofling bemerfte unb meine Seobad^tungen beffdtigem
Qcine ^futltcnfc^Ct&C umgiebt bie ©luten, 0ie i|! ^u unterfl i — 2 Linien
lang bünne, mirb bann baud;ig, tueniger menn bie ©lume blühet, me^r
menn bie gruc^t reift, unb fpijt fiel) bann lang ju, ift ^ufammengerollt,
an ben Stdnbern mei^ gefdumet? nerbig, glatt, graulte^ = blaferün, ldn=
ger baurenb aW bie barin enthaltenen Xh^ile,
5ln ihrer 0pi^e flehet
ein ^lat, ba^ ^umeilen eine ßinie, ^umcilen Idnger unb mohl über einen
ßoü lang, (1 3* 3 Sin. lang habe ich <^ine^ bor mir,) bünn unb fpijig, übri=
gen^ ben .g^almbldttern gan^ dhnlid) ifl. €in fur^eö ^mepfpaltige^
hdutchen enbigt bie 0cheibe innerhalb be^ ©latte^. — $Die ©lurnen^
fcheibe iß alfo eigentlich bie ungewöhnlich gebilbete ©latfcheibe biefe^ folii
terminali's.
3wep SlutCll/ bie unten mit einanber in einen beefenförmigen itheil, eine

Slrt ©lumenröhre (Tubus corollae pelviformis) bern)ad)fen finb, flehen
innerhalb ber ©lumenfd)eibe auf einem furzen i — 2 Linien langen bün=
neu 0ticlchcn. iDiefe 3töhre ijl ^u unterft mit einem ©ufchel furjer tbei=
($cr
umgeben, unb au^wenbig mit langen weichen paaren b^eebt.
Snwenbig ijl fie jwepfdeherig, hoch finb bie gdeher oben nicht gefchloffen,
fonbern haben enge offene ^unbungen.
S)ie SSdf^Iem fehien.
S)er ©peläCtl hat jebe ©lute jwep.
^Die dunere ifl ju unterjl fldrfer, unb, fo weit biefe^ furjere 0tuc^
ber 0pe4e reicht, mit ihrer 9lad)barin bcrwachfen, um bie borbefchriebene
Stöhre ju bilben. iöie Bereinigung bejeidnet eine fenfrechte 9?ath auf
jeber 0eite ber ©lute. it)ab jejt befchriebene 0tucb ber 0pe4e ifl, wie ge=
bacht, mit langen weichen .^^aaren-bicht uberwachfen, bie jur 3cit be^ ©lu-hen^ weih finb. ©a^ obere größere 0tücb biefer 0pe4e ifl frep, breit
lanzettförmig, in ber ^itte fldrfer mit einem flarfen über bie Oberfläche er¬
habenen ?0littelnerben, unb grün, gegen ben Ütanb hinauf bunner unb
weiß; e^ enbigt fich in eine lange 0pize.
I

Sie Innere 0pelze ubertrift bie ©lumenfeheibe um etwa^ an ber ^^dnge,
unb ifl noch einmal fo lang ober etwa^ brüber al^ bie äußere. 3h»^ unter?
II. €h^p
fle^
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0tu(f äe^t 5i^ auf l?en ^ot)ert tei* Ütb^re, unt) tjt dugerfii^ mit Dem
9tu(feu eben beflfelben 0tucfeb ber an fie flofent^en inne^n 0|)e4e t>tv an^
tern ^lute, bepbe jufammen aber an bepPen 0eitert mit Per S^atb Per
dufern 0pel§en permac^fen / fo Pa# fie in Per gcPac^ten 0{6#re eine 0cf;ei=
PemanP ma^en» ,©a^ obere ungfeic# grbfere 0tücb Per 0pe4e i# frep/
#duti9 / jart / mei# oPer untermdrt^ rbt^lii^, ^epfpijig, unP toicfelt mit
Pen pon etma^ unter Per 0p4e an eingefc^lagenen 0dumen/ Pie auc# un?
ten, an Pem permac^fenen X^eile Per 0pe4e/ öegentpdrtig unP frep finP,Pie Sefrud;tun9btbeiie ein,
^DterftPÜrPig i#/ Pa# an Per einen ^lüte Pie du#ere unP innere0pe4c
efma^ langer finP / aB an Per Paneben #e#enben,
S)ie

aft:6ldtC^en fehlen,

0

©ie Prep ©tUUfefdbcn jePer 35lüte finP unten mit Pem 0tielc#ett Pe^
3rud)tfnoten^, unP PaPurc# auc# mit einanber pertpad;fen, alfo um Pen
g-ruc#tfnoten #erumgebogen/ fon# geraPe, aufrecht, runPlic#, perfidest/
langer al^ Pie innere 0pe4e, 0ie geben Pure# Pie ?Ü?unPung jePe^ ga=
cbeb Per Blumenrohre/ ohne irgenPmo angeipad;fen ju fepn, S)ie 0^aiibs
Ibeiltel finPf ehe fie fic# bfnen, pri^matifd), gemunPen, unten gefpaltet,
obermdrtb perPunnet, gelb/ naebPem fie ficb gebfnet haben/ ettoa^ fur=.
jer/ gleid)breit/ unten ftdrfer gefpaltet/ am 0tanPe gefrdufelt/ bräunlich;
anfdnglid; aufred;t/ julejt h^tabhdngenP, 3h*^^ ^ange betragt ein Sßier=
tel Per Sdnge jePe^ 0taubfaPenb,
S)er ^VUd^tfnotcn jePer Blüte i# länglich = epfbrmig/ unten in Pen fehr
furzen 0tiel jugefpi^t ©er 0riffel i# langer aB Pie 0taubbehdlter/
flach/ jugefpi^t/ obermdrt^' mit feinen/ nur Pure# Pa^ Bergrb#erung^gla^ fichtbaren ?lBdrjchen ring^h'^’^ttoi befejt/ melche ^ufammen Pie
auömad;en, —^ 5luch Per 0ri|fel geht Pure# Pie S)tünPung Per Blumen^
rbhrc/ ohne irgenPtPO angemachfen ju fepn,
©ie S^tuept #e(ft in Pem untern ^Ih^üe Per BlumenfeheiPe/ unP ermeitert
fie/ fo Pa# fie einen grb#ern Umfang befommt/ unP Pie f)ldnPer fich nach
unP nach Pon einanPer thun, Pa fie fie# Penn unten etma^ bfnet/ Poch
Pie grucht eher h^tau^treten ju laffeu/ aB bi^ Piefelbe abfdllt ©iefe i#
Pie pergrb#erte unP oben mehr jufammenge^ogene Blumenrbhre/ nun ep=
fbrmig/ aubmenPig mit langen toeichen nun melonenfarbigen ober rbthli^en paaren überall bePeeft/ mit Pen pertroebneten obern ^h^üen Per
0pe4en auf Pem 0ipfel; intoenPig jtpepfdeherig/ mit häutiger 0cheiPes
tpanP/ unP einem 0aamen in jePem Sache,
©er @(l(UttC i# flach cplinPrifch/ an bepPen ^nPen jugefpijt/ auf Per du=
#ern 0eite erhabener, auf Per entgegengefejten Per ßdnge na(^ mit einer
Surd)e bezeichnet/ bräunlich/ an Per 0p4e mit Pem untern ^th^ile
©riffele gefd;tt>dnzt,
fidfliittg
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=^6flmg fant) dtt|! an einer föinnte brep 33fu(en mit einanber bcmac^i
fen; au^ bemerfte er jumeilen in einer grinst nur einen einzigen ©aamem
JÖiefe^ merfmurbige (Sra^ ft'nbet fic^ ein^eimifcf): in bem fnbfic^en 0bamen>
tno e^ Söfiing in Cajtiiien nm 5iranjuc^ an 5(ecfern, ünb fc^r Jdnfi'ö «nf
gelbem unb auf ben 5(ecferreinen bon CienpbjUeiob nac^ bcm ^ajo Jiny
auc^ am gufe ber umliegenben ^erge (los Cerros del Efpartal unb de
las falinas,)
unb ber ^err ^ofrat^ ©melin in CarBru^e, in
^tragonien / erjterer um ©aragojfa» guente^ u» f m» (S^ananiüc^ in S5a=
(encia an berfc^iebenen Orten * *)^ unb tcT^cIufc in ^Dturcien/ fa^e; in
bem norbiicfjcn Sifrifa/ mo e^ ^ebenflreit unb Se^fonfamc^ famleten;
aucf) in Calabria oltra/ mo e^ (Tan^ii^a f)duftö antraf/ mie ^etagiia
am oben angeführten Orte berichtet — SKupp h^i^^ ^^n feltfamen
Cinfall/ ben ^tournefortifchen unb 25auhinifchen Sf^amen biefe^ ©rafe^ in
feine F/ora jenenßs^ 0, 247 ber ^mepten $iu6gabe / ein^uriuf en j mit bem
$iugcben: bi^ ©ra^ machfe bep 3^na in afperis et apricis paffim v. g.
nach ^biini^ unb bem gurjlenbrunnen
®a^ für eine ©ra^art er ba^
mit gemeinet haben mbge, Idft n. ^aEcv in feiner 5!u^gabe biefer Flora
0. 307» imerbrtert
0chntii)ci;' ber bie ©egenb um 3^na fleißig biirch=
flicht hatte / muthmaa^te bag e^ bie Melica ciliata L. fep, mie ich au^
feinem mit hanbfchriftlichen 5(nmerfungen unb Snfdjen berfehenen .5anb=
efempiare gebachter jmepter Siu^gabe erfehe; obfchon bie eigentiichen 3^a=
men biefeb ^^erigrafeö an einem anbern Orte aufgeführet finb. ©em fep
inbejfen mie ihm moüe, fo i|l e^ gemif / bah baO Lygeum Spartum meber
um^ena, noch fonjl irgenbmo in Xeutfchlanb milb machfe.
5lhc>«^9e 5^ieberungen, bie jur Seit ber Stegen feucht f'nb/ finb berjenige ^0=
ben, auf meichem biefe^ ©ra^ in 0panien am gem5hniich|ten borfommt,
tbie Höfling beobachtet hat unb berichtet €aPaniKe^ fanb
auf.g)u=
gein auch in burrem 23oben. 3« 5ifrifa fahe eo ber Jjerr 93rofejfor
fontaine^, fo mie mein ehemaliger greunb D. 9t0thnian, ebenfaE^
auf trocbnen unangebaueten ^ugeln»
3n 0panien blühet e^ im gruhiahre zeitig, unb bie gruchtmirb im j^erbfle

reif; fdttt aber getobhnlich erjl im 0ommer be^ fofgenben ^a^re^ au^ ben
bertrocbneten 0cheiben, mie Cdfting angemerft hat 3n Cngianb ppegt
tbie bep un^, im !D?ap in blühem (iß bertrdgt in ©ngfanb, nicht
aber bep un^, ben ^nbau im grepen, unb tbdchfet hier auch i» einem
fanbigen Crbreiche.
3tt Cagilien unb 5Dturcien gebraui$t man biefe^ ©ra^ nur, um 0trohfdcbe

in bie 33etten bamit au^jugopfen, auf meiche man tboEene Secfen legt,
unb bann meicher barauf ruhet, alo tbcnn 0troh hinein gethan morben
^ P a

tbdre;

/

*) iDJan fef;c feine icones et defcri'ptiones
ptaniarmn^ qtiae aut fponte in Hifpania cre-

feunt aut in hortis hofpitantur, Matr. 1791.

fqq. vol. II. p. 32. 42. III. p. 16. 43.
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tDdrc; iüeld)e^ fc^on te T^clufe angemerft, Höfling aber weiter er¬
läutert ^at ?9lan füllet e^ auc^, nac^ bee Srflern ^ericf;te, in bicauö
öroben ^dnfenen Xuc^ gemachten 0aumfdttel, unb in bergleic^en Muffen/
bie man unter ble 0dttel le^t* S)iefe ^ei^en fpanifc^ Äihard^ non bem
arabifc^cn
plur.
ober
herdda^ beradi^ panniis
coa£lilis fartus, cphippio aut clitellis fubfterni folitus. Golius.
(S)ie ne^mli($e 0ad)e unb Benennung i|^ aud) in Portugal befannt/ wo
aber ba^ Lygenm, fo biel ic^ Wei^, nicf;t wilb wdd;fet. Jlbarda^
Albarda ä, cubertura cheia de palha, que fe poem nas beftas de carga,
eine S)e(fe bon 0tro^matten, weld;e man auf bie gajlt^icre legt; Joa“o
de S 0 u s A veJUgios de lingm arabica em Portugal^ Lisboa 1789,
J^ajer wirb aiuf) ba^ @ra^ Albardin genennet» ^n ^Iragonien flicht man

^brbe unb 0tri(fe babon; wie id; au^ be^ b’Sfjfö angeführtem ^uche
erfehe / unb bon bem oben belobten ^errn ^ofrath ®mefln belehret wor*
ben bin, welcher bie ©üte gehabt hat mid) mit einem folchen ziemlich fe^cn
0tri(fe in befchenfem
Höfling halt ba^ ^Ubarbingra^ für tauglidh ju
^brben, S)ecben, !l}tatten unb dhnlid;en Slrbeiten, fagtaber, man glaube
in 0banien, e^ fep ju fur^ unb fd;wad; unb nicht ^dhe genug ba^u.
^inen befonbern abergldubifchen @ebrau($, ber im Xripolitanifd;en bon bem
Lygeiim gemacht wirb, bemerfte D. D^othnKUi auf feiner fXeife nach
0aream
Stuf bem Slücbwege fahe er am Slbhange eineö 23erge^ an bep=
ben 0eiten be^ ?Sege^ eine ?0Jenge ^'noten in bie ^alme biefe^ ©rafeO ge^
macht Stuf feine be^fallfige ^rfunbigung erfuhr er, e^ fep ein fehr ge=
wbhulid)ei$ ^ülfemittel gegen ^üft = unb ^ücfenfd)mer^cn, bah fleh ^er
^ranfe rücfling^ gegen bi^ 6ra^ biegt, unb mit ben ^anben auf bem
fKücben knoten, je mehr je bejfer, in bie J^balme macht, unb bann biefe
knoten gerabe an bie 0tetle halt wo e^^ weh thut. 0» 9^othnianö"
fKeife nach ©arean, in 0d)ld§ci:^ ^riefwechfel i Xheil 0*340»
S)e (’ l^clüfc hat bi^ ©ra^ 1576 juerjl burd; eine Slbbitbung befannt gemacht,
t)ie nicht gan^ fehlerhaft, aber boch auch nicht genau genug ig, um fich
einen ^egrif bOn ben ^efrud;tung^theilen ju machen, weil bie wibernatür=
lieh berbielfdltigten innern 0be4en, 0taubbehdlter unb ©riffel ganj ber=^
gellt unb fo au^gebrüebt finb, bah he ben irrigen ^egrif bon einer in ber
0cheibe enthaltenen fKifpe beranlaffen fbnnen, jumal ba er feine ^efchrei=
bung bon biefem ©rafe gibt, fonbern fogar fagt: tß habe eine furje
fXifpe, bie in einer 0cheibe, bergleid^en an ben S^arcifen unb dhnlid^en
SSlumen borfommen, geefe» ©ie fpdtern ^otanigen begnügten geh, feine
$lbbilbung in copiren, ohne etwaö weiter hiniu^uthun» S)em unermübe^
ten Cdgiug war e^ borbehalten, im grühlinge 1753 bie ^ntbeefung bc^
^lütenbaue^ eine^ ©rafeb ^u machen, welche^ er mit !)ted;tfür eine^ ber
allerbefonbergen in Slnfehung ber gructig'cation hielte nnb glaubte bah e^
eine eigne ©attung auömachen mühte, welcher er ben bon Xvyog^
eine fKuthe, Auyöcü ich ^euge, abgeleiteten fchicflid;en !)?amen gab, wed;en
e^ feitbem behalten hat Stilein er baegte geh ben untern jufammengewad)^
feneti
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fcrten
Dei- (ri^tiö un i\)m fo genannten) 0pe4en, Die ?5iiimcn=
vb^re/ irrig aB eine 4)on ben 0pe(jcn abgefonberte cruflam corolh coronatam, unb alfo bie germina, bie er aber bocb bon ber cnifta nnter=
fd)ieb, aU infera. ©aburc^ beranla^te er, baß f^ernad) in ben Genera,
pkntarum biefe crufta für Uß germen felbf!/ unb bie grncbt für eine
erflaret mürbe, $lt)anfon gibt in feinen Familles 'des fkntes Par. 1763,
tom, 2. p. 28 unb 33 einen richtigem 33egrif bon gebadeter crufta^ bie er
^mar nebj! ben bepben dugern 0pe4en einen :^eld) nennet, menn er fagt:
biefer .^eld) fep fnonophylle a deux divifions, 'et fon tnbe partage en deux
loges,' qui contiennent chacune nne fleur hermaphrödite; au($ nimmt
er bab Lygeum bon ber allgemeinen ^egel nid;t aub, nad; tbcld;er 0. 29,
an ben 0rdfern un ovaire pofe flir le meme receptacle que le calice, la
corolle et les etamines ij^; allein er irrt bagegen/ menn er bic innere
0pe4e für etmab anbereb alb bie dufere, für eine corolle, anfprid:>p in=
bcmer ^in^ufe^t: une fleur ou corolle hermaphrödite, unb jie 0» 34.
unter biefer 0tubrif bcfd;reibt, obfc^on bepbe betulich ^u einanber gepb=
ren; gleic^mie auc^/ inbem er 0,33 ber ganzen 5lbtl)eflung, unter meld;e
er bab Lygeum rechnet, unb alfo biefem mit, 2 fligmates en pinceau
5ufd;reibt, unb 0, 33, 34 fagt: les fleurs font renfermees dans la gaine
des feuilles, et non pas dans une enveloppe particuliere, ba er bod) fie
0. 27 folitaires au bout des tiges richtig genennet f^atte: eb ijl imt
ba^ bie fpatha beb Lygeum eine 5lrt ^latfd)eibe ifl, aber bod) offenbar
nid;t eine folc^e mie bie ber übrigen ^Idtter,
0Cüpoll folgt in ber introduB. ad hißoriam mUiralem i'-j’ji. 0. 75, bem Slbanfon, unb nimmt
einen bon ben Blüten unterfd;iebenen ^eld; an; allein er gibt bem Lygeum
unrichtig ein pericarpium, melc^eb jener nic^t get^an ^atte.
i^amarf
befd)rcibt in ber Encydopedie Botanique, tom, 1.1783. 0. 96, bie SSlume
nad) ben Gen. pl^ ^at aber bie dunere 0pe4e nid;t enüd^nt. Ser ^cvv
UOn 3lifficil nennet in ben Gen. plantat. 1789. 0. 33. bie ^lumenfd)eibe
eine glurnam fpathiformem, unb bab S3lat auf berfelben eine arißam^
unb in ber S^at ifi eb bfterb fo fur^ baß ^^ einer arißa dpnlic^er alb
einem Platte fielet. 0e5r rid;tig gibt er ben Blüten calyces (corollac
Linn.) abivalves, bafi coalitos; fe^t aber ^inju: germina cum calycibus coalita, inde infera, meld;eb bod; nur fd;einbar alfo i|f. Sie
§rucl)t nennet er mit £inne eine ^uL
folgt in ben illußrations
des gentes i. ^arib 1791, noc^ ^djling^ 23efc^reibung bib auf einige Heine
5lbmeicüungen, —
5lub biefem allen gef;et beroor, ba^ mir bib 1795,
nod; feine ber i)?atur bollfommen gemd^e ^efd;reibung ber ^efruc^tungbt^eile/ feinen bbllig richtigen C^arafter beb ^inbgrafeb Ratten,
^ben fo fehlte, eb aucü noc^ an einer rec^t genauen 5lbbilbung beffelben,
gab breperlep Jiguren beb SSinbgrafeb: bie fo oft auf allerlei; 5lrt mieber=
^olte €lufifd;e; bie bibr)er immer, nur bon ^pctagna nid)t, überfe^cne
5mperatifd;e; unb bie gbflingifi^c. Sie erflen finb fenntlic^, geben aber
0tof ^u mic^tigcn Erinnerungen; bie lejte ifl bcutlid;, bcrmutf;lidj auc^

.

' £1 q

fd;bu
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fc^bn gejeicbtirt
r
0ti($e nid)t gut schäften morgen, ©ie
t>on l)*^ffo angeführte in M ®efnh« ©enfuego^ hyioria plantarum
Um, t>a t>i^ 583erf nie 6jfent{i($ befannt gemacht tt)iirt>e/ in feine Be¬
trachtung fommen, unb ijf ujahrfcheiniieh 5>och uuf bie be^ Sef^Ciufe.
3^ fahe ba^ Lygeum Spartum juerjf 1760 in bem botanifchen ©arten p
Upfal lebendig/ m e^ aber meinet ?[Biffen^ nicht gebluhet ^at;

erhiett

, bie ber ^err ^anjleprath bon Stifirbmet in 0|)a^

auch .©yempiare babon
nien gefamlet h<ttte,

©urch bie ©ute be6 Jg)errn ^ofrath^ 0me(m in

©arföruhe mürben mir nach f^tner 3urucffunft au^ Spanien ©^'empiare

5(ragonien

unb 0aamen7 melche bon ihm in

,

Xheiie
fenen

unb 1792 hatte ich

0tocf

,

Vergnügen

gefamlet morben maren/ p

einen au6 ben (extern crmach--

mehrere Blumen tragen ju fehen^ bie

benu^te um burch

ben fehr gefchieften J^errn ©rabeur 0furm in 0'^urnberg genaue 5lbbilbun^
gen be^ ganzen ©emdchfe^ fomohl at^ ber jergiieberten Befruchtung^theile

,

fertigen unb 1793 jtechen ju iajfen

auch «nter Bergleichung ber an ben

©eburt^brtern beflelben gefamleten troefnen ©pempfare eine Befehreibung

,

5u entmerfen

in mefcher ief; mich bemühte bie

0?atur

meinen Beobachtun¬

gen gemdh getreu barjujlellen*
Bepbe tiefere ich h^rr,
3» ber goige
bluhete biefe^ merfmurbige ©ra^ jdhrtich in bem hefigen botanifchen ©ar^

,

,

ten unb baburch erhielt i($ ba^ Bergnugen meine Befehreibung mit ber
g)flan§e mieberholt bergteichen ju fbnnen, S)a inbeffen ber 5tbbrucf ber=
felben ber^og/ machte ber ^err ^rofeffor 2)c^föntame^ 1798 in bem
erjten ^hriie feiner prächtigen i^/orß Mlantica ben
ber Blume, unb
grucht, fotoeit er ^ur Sarjteöung be^ mefentlichen ©harafterö erforber^
tid) ift, richtig befannt 3m folgenben 3<^hre lieg ber ^err ^^rofeffor
9tichöVt) eine trejtiche unb genaue Befehreibung unb Slbbilbung M Ly¬
geum Spartum in bie Memoires de la Smiete (dhißoire naturelle de

Paris einrdefen, unb fugte ben berbefferten ausführlichen ©attungScharaf=
ter hiu^u,
3«t S^hr 1805 erfd;ien ber jmepte Xhril bon beS j^errn ^rof,
Q3nhr^ Emmeraüo plantarum nach feinem 5lbleben in melchem fich eine

,

3^

Befehreibung biefer ^^jtanje bepnbet
reS Involucrum an ber
toie
aber

bie
bon

Spatha
biefer:

0p4e

auSfiehet,
fie

fep

beS

unb

^almeS,

bann

jmepflappig,

,

pen gerabe fo mie bie 0pe4en auSfehen

,

gern ermdhnt

berfelben gibt er ein befonbe=
baS

er fo

erjt bie Spatha
unb

befchreibt

befchreibt
an,
bie

fagt
^lap=

bon toelchen er auch «wr bie du*

ohne ber innern ju gebenfen.

S)ie Befehreibung fcheint in

ber ©ik entmorfen ju fepn, unb i(t bon bem Berfaifer nicht nochmals
überfehen morben*

©aouniltcS h^t in feinen SÖerfen beS Lygeum jmar

,

bftere ©rtbdhnung gethan, eS aber nirgenb

auch nicht in ber Deferipeion

de las plantas qm D. A, ff. Ca vanille s demoßro m las lecciones
püblkas del ano 1801. Madr. igoa, 8» befchrieben,

€rfla-
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^rflavung t>cr Figuren.
Swep ttn> fwnfjiflffc ^Platte.
it

unten unD o^n a^sefc^nittenei: J^alm t)e$ 33int>9rafe^ mit brep
^fattevn»

2»

£)5ert^eii elnel ^aimeS mit t>em okrften glatte, unt) einer
t)on öorn jei^enDen Slume, an Deren einer föiute Die 0tau5Deu=
tü noc^ seraDe au^ (ie^en, an Der anDern aDer metf ju merDen anfangen unD fi{^ jeraDneigen,

3» (in Der

©aflelDe mit Der SSlume Don hinten; an Deren einer
S31ute Die 0tau5Deutel fi($ melfenD §eraD^uneigen anfangen / an Der
anDern aDer fc^on Dermeift herunter ^angeut

t

,

®rcp unt funfjtgjJe flotte.
h €in ?[BurjeIftu(f Don einem

0to(fe, mit aDgefc^nittenen ^almem

2, €in 0tucf De^ ^aime^ mit Dem aDgefc^nittenen oDerjien Platte, unD

einem X^eile (einer 0c^eiDe / nebji Dem Den ^aim umfaffenDen 33lat^autc^eu/ mie eD fic^ in Der ©ejialt jmeper ^iatan^dnge/ a,
augerlic^ jeigt

anß Der fSfumenfe^eiDe genommenen noef) gef($fo(fenen bluten,
Wlan fielet ^ier Die 0pije Deö ^alme^, Da^ 0tielc^en, Die mit j^aa-

3» Sie

ren DeDecften dugern 0oe4en, Deren 0|)4en nur ^erDorrageu/ unD
Die innern mit Dem ^uefen an einanDer gelernten 0pe4en/ au^ mU
c^en oDen Die 0tau55e^diter unD 0ri(fet ^erau^ge^em
4» €5en DiefelDen me^r au^ einanDer gezogen, fo Dag man Die ODertgeite

Der dugern 0pe4en me^r fielet unD Die innern Dejfer unterfc^eiDet»
5» Sie ^almfpije/ Da^ 0tielcf)en Der S3lüten/ Die §u unterfi mit einem 330*

f^el furjer ^aare umgebenen unten in eine 0t6^re jufammen gemaeg*
fenen dugern 0pe4en, oben an Die innern anfc^IiegenD/ Die fteg mit
DemDtuefen an einanDer legnen; alfo Die Xgeile Der Dritten gigur,
Don Den langen paaren Der Dtbjre entblbgt
6» Sie nc^mlic^en X^eile, mit auöeinauDer gezogenen innern 0pe4em
7. Sie furjere, unD
8. Sie längere dugere 0pe4e, Dom fHücfen anjufegem —

3n Diefen gi*
guten, ig Da^ 0tielcgen, morauf Die bluten (te^en j unD Da^
öbert^eil De^ ^alme^ mit au^geDrueft»

9» Sie fenfrec^t Durcf;fcgnittenen SSlüteU; Dag man Da^ innere Der fHb^re/

unD Darin Die bepDen gde^er mit i^ren 50tunDungen fieget. Sie in
Denfelben begnDlicgen Xgeile murDen Dorger geraut genommen.
£lq 3
IO. Sie
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10,

U 51^4^==
inneve (Bpcl^c ganj, mit 3n5c9rif t)e^ in t>cm 5<^cf)e ber
3i5^re kji'nt)iicf)en X^eile^/ öon öorn, mo man t)ic ^ij^ unten
^in cinmart^ gefc^la^enen 0aume fielet,

11, ©iefeibe ganj t?on hinten,
12, ^in gebfnetc^. gac^, in meicf)em man ben 0tempe(, unb jmei>
fiel) unten an benfelben anfci)miegenbe 0tau5fdben / alle bvep oben
abgej^ujt/ fielet,
13, JDer 0tempel mit brep 0tau5fdben umgeben, alle, bei* mittlere
' aber noch me^r aH bie übrigen bepben, abgcflu^t, bag man ben
0tempet beutlid; fielet,
©ie brep 0taubfdben finb unten an
ba^ 0tieic^en be^ 0tempet^ angemac^fen, S5crgrbi3ert,
14, ^in no($ in ben 0pe4en eingefc^loffcner 0taubbebdtter mit für-jem 0taubfa'cen, unb langem pribmatifd;en gemunbenen ungc=
bfneten 0taubbeutelv
15, €ben berfelbe, bergrbpert.
16, ^in gebfneter unb bom ^lumenflaube aubgelecrter 0taubbeutel,
17, (Eben berfelbe bergrbßert,
i8» S)er 0tempel,
19* JDerfelbe oergrbpert, na($ abgefc^nittenem grbgten ^b^ile be5 0rif=
feB, bag man ben ^-rucbtfnoten nebft feinem 0ticld;en, bon
melc^em bie 0taubfdben abgelbfet finb, beutli($er fielet,
20, ©ie unten etma^ gebfnete, eine reifenbe grud;t ent^altenbe ^lu=
menfe^eibe,
21, S)ie au^ ber 3$lumenfd)eibe ^^rauegenommene reife grud;t, auf
tbeld;er noc^ bie bertrodneten Dbertbeile ber 0pel^en pe^en,
22, ^in gac^ berfelben gebfnet,
men feßen bann,

baß man ben barin liegenben 0aa*

23, S)er berau^genommene 0aame bon ber au^mdrB gefeßrten ge=
mblbten 0eite,
24, berfelbe bon ber einmdrB gebeßrten gefurchten 0cite,
25, ©a^ obere ^l;heil be^ (SriffeB, in natürlicher 0rbße,
26, S)affelbe bergrbßert, mit ben baran behnblicben ^arbenmdrjchen.
27, (£in 0tücb babon noch ftdrber bergrbßert, an melchem fich bie
^drjehen beutlicher geigen.

SSiev
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«gier unt> funfjtgde iJtotfc.
MELICA RARIFLORA.
g)önnljlö(:i9eö ^erlpa^.
IvIeLICA glumis corollae exterioribus imberbibus, fcabris, pani«
^
ciila patentiffima, foliis planis.
Melica mutica petalis imberbibus, panicula laxa paudflora, floribus magnis miiticis obtufis. Walt. ß. carolin. p.
n, 2.
glabra glabra ereQ:a, panicula ereöa laxa, ramulis fimplicibus
paucifloris: floribus nudis majui&ulis,
ß. boreali amet',
I. p. 62.
Melica glabra tota glabra, panicula ere£l:a laxa, ramulis fimplicibus
paucifloris, florum glumis imberbibus. P e r s 0 o n fynopf, plant, /.

f. 78Gramen avenaceum
M 0 RI s. hß, pt.

locuftis rarioribus muticis
p. 216, f. 8- t. 7. /. 5/.

virginianum majus.

HS-

£)ie SBurjel If! jafen'ö, au^Daiirent^.
S)ie

t>ercn mehrere au^ einer 5öur§el ^eröorfommen,

bre^

unt) ^6^er/ finb aufrecht/

meröett

eefi^ mit a69erunt)eten (£(fen^

obermdrtö jiemlic^ runt), ctm$ rau^, gefireift mit ungleich meit t)on ein^
ant)cr abjle^enben 3^err)en, grasgrün mo t)ie
S)ie knoten fur§, rot-braun,

0iiet)er

ent5l5^t fmt>, einfach.

uneben.

©ie SBtdttCV/ leeren o^n^efd^r acf;t an jebem ^alme jlejeit,

finb banb*

fbrmig / fec^^ 3ott lang, auc^ um einige Linien Idnger ober furjer, fünf
Linien breit; ba^ ndc^jl = unterjlc lanjettfbrmig; 10 — 12 Linien, ba^ urt=
terfle brepeefig ,2 — 3 Sinien lang, biefc
^
übrigen lang unb
fcüarf iugefpijt; amfHanbe etmaö rau^; einige flein gemellt;
einem auf ber untern gldc^e
.g)dlfte be^

331atte^

eben; mit

^erborffr^enben ?ÜZittel = unb' auf ieber

brep fc^mdc^ern unb jmifc^en biefen jmep bi^ brep jar*

ten Ü^erben; auf ber Obern g-ldc^e meic^ü<^arig; auf ber untern glatt; fcl)bn
grasgrün,

^ie ^erbint>ung#aut gebogen; glatt; an ben 0eiten braun.

Sie ^[atfc^cibe maljenfbrmig;

ganj;

bB auf einen fleinen faum

jblligcn 0c^lij bon oben ^ereilt; mit jlarf ^erborragenben etma^ entfern=
ten 9^erben; ba^er fie feiert gefurcht erfc^eint; unb einem jldrfer 5erau^=
li. Zh,
f)t r
treten-'
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tretentctt auf t)em fKucfett» gvutt, am, 0rf)14e ^dutig cingefaft unD v5t^=
lic^, t)(e untevn untemdrt^ ot)ei‘ sanj t)unf*elr5t§lic^, o^ngcfd^r i?ier
3oK lang.
^a^
t\xxi, etman anbcrt^al^ ;g{nien lang, ^duttg,
gcfd)l4t, mi^lid), manche mit einem r5t^lic^en 5lnjlricl)e, ant)en0p4en
t>urc^fic^tigcr.
Sie 3lifi)C aufve^t, armig, fünf l)i6 fie5ett Soll lang. Ser ^auptfliel
jiemlid; t)unne / ecfig, glatt. Sie ^rme einzeln ot>er doppelt, unO Oann
fe^r ungleid;, ein langer unP ein fe^r furjer ne^en einant)er; ^orijontal,
jumeilen jurücf gezogen, ecfig, glatt, jeOer am ©runOe mit einer ldngli=
c^en glatten rot^5raunen 0c^toiele oertoac^fen, Die an Dem ^auptjliele an=
fijt unD auf Dem 0tifpenarme aufliegt, gaj^ Die untere ^dlfte De^ 5lrme^
i|l fa^l, oDermdrt^ ijl er mit ^e^rd)en, Doc^ ni($t Dicl)t, Demad^fen, Deren
0tield)cn fur§ unD jart finD, ,unD Die Sle^rc^en einzeln. Der unterjTe an
jeDem 5lrme aDer gemD^nlid) jmq) tragen.
Sie 5{c|rc^cn ftnD ^eraD^dngenD, auf einem fc^mieligen ^nopfd^en fd^rdg
aufgefejt, Idnglic^, gefd)lojfen faj^ maljenformig, Dod; etma^ jufammeu'
geDrudt, jlumpf,. unbehaart, auö jvoep 5i^ Drep ^liitcn unD einer gefc^le($tlofen jufammengefejt, Pier biß fünf Linien lang unD gcfc^loffen anDertJalb
breit. — ©ie Blüten tlel)cn auf einer edigen glatten biß Pier Linien
langen 0pinDel in einer Entfernung Pon i-l-, aud; i £inie/ alfo jicmlic^
ipeitlduftig.
Sie SBdl^Iein fmD epformig, md^ig au^ge^blt, jlumpf, glatt, Da^ dtigetc
bürjere breit, ^dutig, ftümpfer, fünf= biö fiebennerPig, bla^rotl^lic^ oDer
braunrot^, mit'tpeifliebem breitem 0aume, jtpep Linien lang; Da^ uts
ncrcldngere fcbmdler, me^r ^of)l, blatartig, grün oDer braunrot^, fünfnerPig mit jtdrferem 5}^ittelnerP, l^dutig, aber fd;mdler gefdumt, Drep £i=
nien lang.
S>ie dügerc ©petjC ijl Idnglic^, au^ge^blt, nerPig mit pielen l^erporragenDen
S^erpen, mit kleinen ^nbte^en ^iemli($ Dic^t betreuet unD Dapon rau^, grün,
mand;e oben am 0ianDe ^erum braunrot^, mit einem jiemlid; breiten ^duti=
gen tpeigen 0aume eingefaßt, in meli^en Pon Der fg^ittelaDer ein jlarfer oft
braunrotßer pfriemenfbrmiger gortfaj ßincintritt unD bi^ an Da^ etma^
ftumpfeEnDe Deö 0aümeö fortgef)t, tpelc^er eine ^rt Pon ©ranne bÜDet,
.Die aber nirgenD frep ijt.
Sie innere 0pe4e iß umgefeßrt lanjettfür^mig, ftumpf oDer mit einem bleinen ^erb an Der 0p4e, f)autartig, ner=
pig, aber nic^t rauß, an bepDen 0eiten einmdrt^ gebrochen, auf Dem Ütücbm
: au^geßblt, auf Der Diden grünen 5alte, melcße Der eingefd;lagene Dünnere
0aum mac^tf mitmeießem tpeißen J^aar gefranst, fürder alß Die äußere.
?ln Der unterßen 33lüte iß Die äußere pierte^alb. Die innere gegen Drep
^^inien. lang. — S)ie oberen Blüten ßaben eine ettpas? meniger rau^e
äußere 0pe4e, ctlß Die unterße.
£)a^
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^

i|l f«i*h
t>om^n*t^ sen)M5t/ f(eifcf)i'9/ tt)ci^»
JDie brep @tau6fdt>en fmP ju unterjl cpfbvmi^ / oben jugefpijt; peifc()i9,
toeiß, ju unterfl in €inen ^brper ^ufammengetoacf^fen; biefer S^cil i|l
noc^ einmal fo ^ocT; aB Oa^ 0aftbIdtd)em S)ie 0pi§e oerldnsert fic^ in
ben ^aai'fbrmiöen meigen gaben, melc^er unten in ben 0taubbeutel 5e=
fefligt ijl* £)ie (^tauhUuUi fmb pviomatifcf;, oben unb unten fuvH«^'fpaltet, gelblich, nocf; nic^t eine ginie (ang,
Ser ^ruc^tfnotcn i|^ birnfbrmig,, auf einer 0eite etma^ me^r getoMbt
aB auf ber anbern, Qiatt, blaferunlic^, langer aB ba^ llntertbeil ber
0taubfdben, Sie jmep 0riffel finb fd;rdg abjlebenb, unten bicf/ fa^l/
bann laufen fie fpijig ju unb werben b^^arfbrmig; nad; bem ^äblüben
werben fie unten nod; bicber, j^e^en uberjwercb unb finb langer aB ber
grucl)tfnoten, S)ie ^ai’be i)l aub langen Jpaaren jufammengefejt, wei^, ^
Ser in bie ©peljen eing^fcbloffene ©aUlUC ift pbal, auf einer 0eite er^as
bener, auf ber anbern flacher mit einer gurc^e, an bepben ^nben jlumpf,
glatt.
Sie auf bem breiten ^intm erbabenen, born au^gebeblten ^nbe ber 0pinbel
ile^enbe gefcbloffene gefct)lec^tlofe ^lÜtC i|^ fa|l bolbenfbrmig, unb fajl
eine ßinie lang, "^iyvc dligeve 0pelge ij^ birnfbrmig, ^o^l, fünfnerbig,
r^ellgrun, ju oberjl bunfler, dnb bat bann obenauf einen fc^malen bduti=
gen 0aum, weld)er fid) in eine 0p4e enbigt. £)arin jle^t auf einem
furzen 0tielcben eine gwcptc ähnliche biel kleinere unb me^r fugelfbrmigc
auj^gel)5lte oben abgejlujte jener entgegengefe^te, in biefer auf dbnlid)e ^rt
eine
nod) kleinere, unb in biefer bie fugelfbrmige Einlage $u ber
bicrten unb lebten.
S)iefeb befonbeiB fd)bne ^erlgra^ wdc^jl in 9?orbamerifa, unb ^ar na($
^inne fd)on in ^andba, nad) ben mir ju ^anben gefommenen C^empla^
ven in ^enfilbanien unb Carolina, na($ 3)?ortfon in ^irginien, naclj
EPIidjatii:, bon ba an bB in gloriba, auf ©ebirgen im 0d;atten ber
gaubwdlber.
S[)?önfon machte biefer ©ra^ juerjf burc^ eine fenntlic^e $lbbilbung, bie
eine furjeJSefc^reibung begleitete, befannt» =^mne rechnete eb $u ber in
0ibirien ein^eimif($en Melica aldffima. 9^un ifl e^ wo^l wa^r, bag
feine Sle^rc^en mit benen bon ber fibirifd)en Melica akiffima me^r ^e^nlic^=
feit ^aben, aB mit benen bon ben meij^en übrigen ^erlgra^arten. 5ln bep=
ben ift auc^ bie duffere 0pe4e rau^, obgleich an ber fibirif($en 5lrt me^r
aB an ber norbamerifanifc^en. Sie fibirifd;e wirb ^wifc^en ©ejlrducü biel
5bl)er, aB bon biefer begannt ift. 5ln ber fibirifc^en ^aben bie ^iatfc^ei=
ben born an bent 0c^lise einen ^nfa^ in ©eflalt eine^ aufrecl)ten furjen
formalen (leifen ^latte^, wie man au(^ an ber Melica uniflora Retz, fin^
bet; weld)er ber norbamerifanifcben fe^lt. $ln ber fibirifc^en ijl bie 0tifpe
jufammengejogen; bie ^a^lreic^en 5le^rc^en finb auf furjen 0tifpenarmen
unb0tielen jufammengebrdngt: an ber norbamerifanifcben finb bie0tifpen=
arme fang, unb bie 5lebrcben ^z^tn in betrdd;tlid;er Entfernung, bie be=
reiB 9}?onfon anmevfte, bon einanber. 3u gefcbweigen, bag anber fibi=
0t r a
rifc^en
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nT<$en 5(rt t>i'e 5(c^rd^en grbßer fint)/ unb bie ft^eüe bcr fluten ctrna^ an=
bere SSerJdltnijie ^aben, al^ an unferer nDrbamerifanifd)en,
S)a nun uberbem bepbe bep einer biele
fortgefe^ten Cultur immer bie
ne^mlic^e SSübung be^ ©anjen unb ber X^eiie bepbe^altcn §aben/ fo i|! fein
Smeifel/ bag bie norbamerifanifc^e bon ber fibirifcgen ab^efonbert/ unb aB
eine für ftcg bejfegenbe %tt auftegeüt merben muffe» JDie^ ig aucg neuerlich
bon
unb 9)?ict)aiijt^ 9efd)egen» $mein bie ber neuen 5irt bon ig=
nen gegebenen Xribialnamen finb fo getbd^It, bag fie nicht tbopl bepbehaiten tberben fbrinen»
gabebager, in einem* neuen folc^en 9'?amen, ei=
nen ber ^auptunterfchiebe berfelben bon ber Melica altiffima au^$ubrucben
gefuegt/ ber fic^ in ber weit grbgern Entfernung ber Sie^rchen bon einan=
ber dugert

Erflaruitg ber Figuren.
I»

S)ie

nebg bem unterflen Xgeil einiger J^aime»

2» S)er obere

eine^

mit ber 9tifpe.

3» Ein 5tegrc^en/ in natürlicher ©rbge»
4. 5* S)a^ dugere ^dlglein/ in natürlicher ©rbge unb bergrbgeri
6» 7» S)a^ innere ^dlglein/ in natürlicher 0r6gc unb bergrbgert»
bon äugen»

^epbe

8» 9* ®i^ augere 0pe4e ber mit 0efchlecht6theilen beifehenen ^lüten^
in natürlicher ©rbge unb bergrbgert/ bon äugen»
IO. II.

©ie innere 0pc4e, in natürlicher ©rbge unb bergrbgert»

12.13.14» 15.16» 17. <Dic,gefchlechtlofe ^lüte unb ihre ^h«^^
eher ©rbge unb berfchiebener SSergrbgerung»

natürB

i8* ®ie’0taubfdbenunb ber 0tempel, in natürlicher ©rüge»
19» S)a^ 0aftbldtchen unb bie brep unten jufammengemachfenen 0faubfa^'
ben / mit ben 0taubbeuteln auf ihrer 0pije; garf bergrhgert»
20. ®a^ 0aftbldt^en/ in gleicher SSergrbgerung»
21» Eben baflfelbe unb bie jufammengeibachfenen untergen^h^tJ^t>^^^6ttt«b=
fdben, noch gdrfer bergrbgert,
22. S)er 0tempel/ bergrbgert»
23» ©erfelbe^ in noch garferer ^ergrbgerttng»
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